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&a$ C0 2)ir and) nnangerünbigef unb tool nn*

eroartet benned^ gefallen, $rennb, backet ify

rer imtiim ßrfcf)einnng biefe ©cfcriff 2)ir lt-

fonbers bargekradtf werbe. Smtt nidfjf nngfc

fc£>iff iß jte fd>on bnrdj i^ren 3n^ a^ 2)*$ an

jene 3*** l
n erinnern, wo fid? gemeinf<f>aftliclj

nnfere 2)enFar* entwirfelie, unb wo wit Io^ge-

fpannf bnrdfj eigenen 9IttttI> ans bem gleiten

^dfye, freimütig nnb von jebem 2Infe!>n nnbe-

ffoc^en bk 2S$af>rI>eif fndjenb, jene «iparmonie

mit ber JSelf in nns f>er*>or$nrnfen anfingen,

roeldfje nnfer inneres ©efnf>l nns toeijfagenb

gnm 3^1 f*httr «***> welche bas £eben naclj allen

©eiien immer »ollforamener ansbrnffen foll.

3)erfelfce innere ©efang, 2)n mi$t es, wat e$

and) ber in biefen 3teben, wie in manchem an=

bern, wa& id) öffentlich gefproe^en, fid) mitityi-

tn roellie; i>ier jebod^ nid)i fo, wie in wahren

5lnnftroerfen Iberer 2iri, anf eine gan$ freie
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233eife; fonbern Sfytma unb 2(u*fül)rnng war

mir abgebrungen *>on ber ^eit unb ben Ilmge-

fcungen, unb fianb in ber genaueren %5qid)UttQ

auf bie welche mid) ^unäc^ff fyöxen feilten.

S)iefe0 Q3erl>äl*ni£ nun mad)t bie (Bäbe

welche id) 2)ir barbringe nnbebeufenber afe fte

mtUäcfyt fonfi fein würbe, fc ba$ id) fycffen mag

bie fc^öne Erinnerung $u welker iri£> 2)icfj auf*

forbere fcü länger Irten r afe bieft'0 2)enfrnaf

feiner D^afnr nadj vermag. S)enn fef>r ucr-

gänglid^ mu$ ein 255er! feint welches fxd) fo ge;

nan an ben G[;araf*er eine$ beffimtnren QeiU

ynnlie$ anfcf>Iie$i, etne$ folgen jtimal, wo mit

biefer @tf>nelligfeif , wie wir es je$f in SDentfcfj*

lanb gefe^en I>aben, bie @$ulwei£ljeif nidjf nur,

fonbern aud) bie J>errfd>enbe ©efl'nnung nnb

Smpfmbnnggweife wed)feli, nnb ber @rf>riftffel*

ler nacf> wenigen ^al)ven einem gang anberen

Q$efd)led)i von Sefern unb 2)enfern gegenüber*

fiel)t 2)arum fyättc id) mid) fafi wiberfe^f ba*

gegen, bie\e [Reben nad)bem fte i^ren erffen Um*

(anf gentad^f %um gelten vitale aur^ufenben,

wenn id) nid)i gefürdttfef fyäite, ob mir wol ein--

fertig nodE) ein
<

3ied)i infi'dnbt auf fcltf>e 2(r*



über basjenige ab$u{pztd)tn
f
was einmal in ben

freien ©emeinbe(tg 2IHer Eingegeben war. Ob

id) nun aber hei biefer feiten Anstellung ba$

ted)te getroffen magfi 2)u beurteilen. 2S5as

juerff jenen aligemeinen GI>ara!ier betrifft ber

JBe^ieI;nng auf ben QeifyunU in welchem ba&

23ud> inetft erfrfjien, fo mochte id) biegen nitfyt

vexmiffyenr ja id) bemerke and), %n meinet

$reube gefiele id) £)ir, baj} id) es nid)i konnte

ofyne bas (Ban%e fo völlig nm$uUlben, ba$ es

tvizflid) ein anberes geworben wäre. 2)al;er

I;abe id) mit in biefer 53infld>t nid^f0 erlaubt als

6in$eII;eiten ju änbern, weldje att:uleid)t bei be-

nen weld;e an bie ©pradje bes feurigen Sage*

gewöhnt finb, 'unb bie ba$ gefirige nidjt !ennen r

c
JIZiß$>erfIäubnijfe ^erurfacljen fonnten, ^uma!

wo es auf bas 23erl;ältniß ber !pi;iIofopI;ie gur

Dleligion anfam, nnb bas 255efen ber lederen

burc^ if>ren Unierfd^ieb von ber erffereu follte

be$eid>net werben. 2S3as id) bagegen gern ganj

i>erwiftf)t I>ätte, wenn es mir möglid> gewefen

wäre, iji bas nur aH$uffarf bein ganzen 23uclj

aufgebrüfte ©epräge bes ungeübten Anfän-

gers, bem bie SarffeHung immer nic^i fo Har
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gerade« will afe ber ©egenjfanb xt)m boct)

wirflitt) i?or SUngen ffe^f, «nb 5er bie ©renket*

be# (Sprachgebietes i» welchem er ftct) $u beit>e-

g^n t)at niifyt hefümmt erfennt

S)u erinnerff 1)i&
f
n>a$ wir über ba$ le^

tere, ah mix uns neuiidf) fa^en, gefprocljen f>a=

fcen. Seiner ^iilfe bie ict) mir bamate erbat

t)abe ict) leiber entbehrt, unb gewij$ $um Jtadj)-

fl>eil meiner 2Irbeft Snbeß fannff 3)u nun

anö betn, n>a& an biefer gefcf;et)en iff, ^iemlict) ge-

nau beurteilen, in wiefern wir einig fi'nb über

bie ©renken ber 3?rofc, unb bat in i$x nid)i

%u bulbenbe poetiflrenbe, nnb in liefern itt)

Dtect)t fyatie in fagen, ba§ oft fa)on buret; eine

!Änberung in ber (Stellung ber 2S5orte bat rich-

tige 23erf>älfniß fönne wieber^ergeffellt werben.

DIteineö SBijfens fyabe ict) nict)t0 irgenb beben:

tenbes mein ©efübl in biefer Sjinfiefyt beleibt

genbes unbewegt gelaffen, nnb mict) bei feiner

JÄnbcrung beruhiget, bie jenes ©efül>l nict)t be-

friebiget t)ätte.

2S5as aber bie an vielen ©fetten fel>r um

Statt £)arffellung betrifft, fo mar mir ba* 25ua)

feit mehreren 3a^rm f««*fc Ö^^S geworben, fo
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ba$ ify glaube fte itf eben fo fef>r gefüllt $u fya-

ben aU irgenb ein £efer. 2)a£ id^ tttc^t gan$

geringe 2tnffalfen getroffen ^abe um hierin fo-

t>iel irgenb möglich war ja beffem wirb 2)ir

fdfjon eine flüchtige 23ergleic£ung geigen. %n

liefern ify meine Slhfbfyi erreicht I^abe, barüber

fydbe i§ jeft noc£ fein rechtes Urteil fonbern

erwarte bat Seinige. 3U mannen 3Tti^er-

/Jänbniffen, beren bat 23udj fo Dielerlei gati^

wunberlidje erfahren §at, mag bie 23eranlaf

fung in jener Um>oHfommenI>eif gelegen I;aben,

unb biefe lönnen nnn wol geboten werben,

yiiefytt aber foUte mir wel>er ifyun f
alt wenn

in bet 2lrf wie nnn aufö neue über biet 23ud>

wirb geurf^eilf werben jene* große 3Ttt$t>cr;

flänbniß nitftf mef>r f>en>orfräfe, an welchem

wir nnt oft ergoßt f>aben, ba$ wir nemlidE) mit

nnferer 2)enfarf immer »on ben Ungläubigen

für (Schwärmer, t>on ben 2lbergläubigen aber

«nb t>on benen bie in bet &nedfjffd)aff bet 25ndy

ffaben* fxd) bejtuben für Ungläubige gehalten

werben. 'Senn wenn mein 23u$ biefet Qeitfyen

nifyt mef)r an ftd> trüge, fo ^äite iti) ett anfiatt

baxan \\i bejfmi gänjltd) t>erun|falfet
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Sehe »ol, tmö möge bat (SdjiBfal un& halb

voiebet jufammenfüljreri. 3lnt fet awfy biefe

(Bnttfi nid)t bie ^olge einet foldjen 9tuJ>e »Ott

fcer itöt feigherzige ©emüf^er etwas angene^

mes unb erfreuliches ja ern>arfett fällig fmb,

Stalle, ben 29. 2lugti(i 1306.
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<l t ft e 3t e ö e.

Apologie.

Wo mag ein unevtvattefeö Unternehmen fein,

nBer ivdd)£6 ^$t (Sucf) Billig tvunbext, baß je=

manb nod) tt>agen Fann, gerabe von benen, toefc

<f>e (id; üBer baö ©emeine erhoben f>aben, tmb

fron ber 253eiöl;eif beö ^afyzfymbettö bnv^bxum

gen jtnb, ©ef)ör $u verlangen für einen fo gän^s

lid; öo» ibnen sernacljläßigtenßjegenjlanb. 2luc^

BeFenne id) ba$ i§ nicfjtö an^ugeBen n>ei$, xva$

mit nur einmal \enen leichteren 2tusgang tseif*

fagefe, meinen 23emüf>ungen Euren 23eifaH gu

gewinnen, fcielmeniger ben ertt>ünfd£)feren, (äucf)»

meinen (Sinn eingufKbßen, «nb bie 23egeifierung

für meine @atfye. Senn fcBon fron 2lltev$ fjec

iji ber ©lauBe nicltf jebermann0 Sing getPefen;

unb immer JjaBen nnr 2Öenige bie Dteligion er«

fannf , inbeß 3Q£iflionen auf mand^erlet %tt mit

21



ben ltml;üftnngen ganfefren, tt>elc^e fte fic£ las

c^elnb gefallen läßt 2lBer §nmal jegf iff ba*

SeBen ber t}eBiIbetcn Sltenfd^en fern Don allem

tt>aö il?r and? nnr äfmlid) n?äre. 3 rt ^ ^eijj,

ba$ ^t eBen fo tt>entg in ^eiliger (Stille bie

(&otÜ)eit btxefyxt r
alö 2$r ^* e fcerlaffenen Zente

fei Befncltf; ba$ in (Snren anfgefcljmüFten 223ol>s

nnngen Eeine anbere jpeiligtlmmer angetroffen

U>etben, alö bie fingen @p rüdfje (Snrer ÜÖeifcn

nnb bic leichten SidE)tnn^n (Snrer föünftler, nnb

ba$ 9Xtmfäfyit nnb 23aterlanb, Äunji nnb

225if[enfcl?aft, wieviel 2$r eben bafür $n tfyun

meint , nnb ßncl> bas>on anzueignen ttnirbigef,

fo völlig Don ßnrem ©etnütl;e 23efi£ genommen

IjaBen, ba$ für ba$ ett>ige nnb ^eilige 'XSefen,

W>eld?eö (Sucl> jenfeif ber 223elf liegf , nicljfö üBrig

BleiBf, nnb^I/r Feine ©efnf)Ie l>aBf für bies, nnb

t>on biefem* 3$ «>ei$, tr-ie fel;ön eö Gbicl; ge*

Inngen ifi, bae irbifc^e SeBen fo reicl) nnb Diel*

feirig anö^nBilben, ba$ 2$r & er ßroigFeif nicltf

meljr Bebürfet, nnb tt>ie 3^r
f «ackern 2$£

ßnd; fetBfi ein 233eltall g efc£ äffen ImBf, nnn

üBer^oBen feib an baöjenige $n beuten, fcoelcljeö

(gncl; fdmf. 2$>r fß^ barüBer einig, i$ weift

eö, ba$ nitfytö 3Tfene0 nnb nicltfö Sriffigeö mel>r

gefagf werben fann üBer biefe (Saefye, bie Don

^Seifen nnb (Sehern, nnb bnrffe id) nnr nic^tf



f>ttt£tife^ett , t>cn (Spöttern nnb ^rieflem, xiatfy

allen (Seiten jur ©enüge befprocl;en i(L 2fm

ttenigffen — baa fann VXiemanben entgegen —
feib 3$r geneigt, bie Saferen barüber gn Der*

nehmen f btcfe längff üon @u<f; ausgeflogenen,

nnb Eures SSertrauens unttmrbig erHärten, n?eil

jte nemlicfj nur in ben »erbitterten Dluinen beö

§eiligtl;ums am liebffen tvofytten, unb and) boxt

nicht leben Ibnnen, ol)ne eö nodEj mel>r gu i>erun=

fratfeu nnb gu serberben. Sieg alles toeiß irf>;

unb bennod£>, offenbar t>on einer innern nnb

untraberffef)Iicf?en S^otfjttJen bigfeit göftlid) h&

fyxx\d)t t füljle id; micf) gebrungen gu reben,

nnb fann meine (Sinlabung, ba|3 gerabe ^vjx

mid) työxen mögt, nid)f gurüfne^men.

2Bas aber bae le%te betrifft, \o tonnte icfy

Enrf) n>o§£ fragen, rc>ie es benn fontroe, baß, ba

3t;r über jeben ©egenffanb, er fei tt>icl?fig ober

gering, am liehften i>on benen belehrt fein toottt,

\veld)e i^m 'd)x £ehen nnb ifyxe ©ei fferraffe gec

tvibmet fjaben, nnb (Sure 2Gßi$begierbe besf>al&

fogar bie Sjntten bes Sanbmanns nnb bie 2Ser&

ffätfen bernieberen5?ünffler nic£tfc£euer,3$£uur

in (Sachen ber Religion alles für beffo serbäcptis

ger galtet, tvenn et fcon benen Fommf, tvelcfyt

bie Erfahrenen barin $u fein behaupten, nnb i>ot?

(Staat nnb XSoIt
7

bafür angefefjen werben? ober
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foUtet 3^r tivoa
t
ttmnberBar genug, vermögen

in Bett>eifen, ba$ jie e0 nid^t jinb, unb ba$ jie

eljer alleö anbcre IjaBen unb anpreisen, als Re-

ligion? 233oI fc|>tt>erIicF>, ^t heften 3Känner!

©in folcfjes unBered£)fig£e6 Xtrfl;eil alfo nirftf fon*

berlic^ acftfenb, tt>ie Billig, Brenne iefy t>or ßucfj,

ba$ aucf) ic|> ein 3KitgIieb biefeö ßrbenö Bin;

unb icl> tpage eö auf bie ©efaf>r r
wenn it;r mid^

mcJtf aufmerFfam anhöret, mit bem großen S^aus

fen bejfelBen unter eine 23enennung geworfen £U

toerben. S)ieö ijt n>enig(lenö ein freiwilligem

Q3e{tänbni$, ba meine (Sprache mify rool nicfyt

fonberlicf) foITte »erraffen fjaBen, nnb nocf) n?e=

niger, I>offe icfy, bie SoBfpriid^e meiner 3unfa

genoffen. Senn was itf) BefreiBe, liegt fo gut

ah völlig außer ifjrem Greife, nnb möcftfe bem

wenig gleiten, Waö jie gern [eben unb ^ören

Wolfen, ©d^on in ba$ jpülfernfen ber DCTceijlen

nBer ben Untergang ber Religion jiimme id)

nicr;t ein, Weif idE> nidbt wü$te, ba$ irgenb ein

3eitaffer jie Beffer aufgenommen fyätfe aU bat

gegenwärtige; unb id) IjrnBe nicfjfö gu fcfjaffen

mit ben aftgfäuBigen unb BarBarifcfjen 255e^Ha^

gen, woburcf) jie bie eingekurvten Litauern i^

teö jübifdE>en 3ionö unb feine gorf)ifcf;en !]3feiler|

lieber emporfcfjreien moderen. Seewegen alfo,

unb auc^ fonfi ^inreid^enb Bin id) mit Bewußt,



ha$ idE> in allem, tt>ü$ iti) (5ucf> px feigen I>aBe
f

meinen ©tanb Döffig Derläugne; tvaxum follfe

iü) ifyn alfo nic^f tvie irgenb eine anbere QufäL

ligfeil Benennen? 53ie ifyn ernmnfdfjfen XSorurs

fi;eile foHen nnö beßfjalB nicf?f I;inbern, unb feb

ne fjeilig gehaltene ©renjfieine aUeö 5raÖ eitö

unb JTtiff^eilenö foHen nicfjfö gelten %tvi{d)en

unö. 2II& DITenfrf) alfo rebe idE? gu (SucI) t>on

ben I;eiligen (&efyeimnif\en bet 3Q£enfcI)I;eit naü)

meiner Stuftest, son bem was in mir u>ar al*

idfr notf) in jugenblidfjer @d£)tt>ärmerei baö Un*

Bekannte fucfjte, fcon bem tt>aö feifbem id^ benFe

unb Ie6e bie innerjle JSrieBfeber meinet 3afeins

ijt, unb tva$ mir auf ett>ig baö $j'öd)fte BleiBen

tt>irb, auf toelcfje 2S5eife and^ nodf? bie &d)tvin^

gungen ber Qeit unb ber 3CTtenfct>^eif mid) Bette*

gen mögen. Unb ba$ icf> rebe xüfytt n\d)t l)ct

auö einem Dernünftigen (Sntfcfjluffe, audE) nidEtf

öuö Hoffnung ober (Jurdfjt, noc^ gcfd£>iel)e£ es

einer ÜÜBftcftf gu £ieBe, ober fonfl aus irgenb eis

nem tt>ilTFüf)rIicf;en ober gufalligen ©runbe: *>iek

mefjr ijr es bie reine 3^ofI)n?enbigFeit meiner

Statur; eö ijt ein göttlicher 25eruf; eö i(l bas,

tr>a5 meine ©fette in ber üßelf Bejiimmf, unb

mid; m bem mad)t
f

ber irf> Bin. (Sei eö alfo

toeber fcfyiflidf? noct> ratfjfam, £>on ber Religion

|u reben, baöjenige tvas tn'\d) alfo brängf; tu



btMt mit feinet fymmliföett (Betvalt biefe fleh

neu dtü¥ftd)ten. 3^r Wißt, ba$ bie (3otfyeit

butffy ein unahänbetlicfye& ©efe^ jtdE? felBff gcnö*

ff>ige£ fyaf, il)t großes 233erf Bio im Hnenbli*

&>e l>in §u enfgtt>eien, jebeö Beffimmre Safein

nur am §tt>ei enfgegengefesfen Xhätiafieiten %m

fammen^ufcl)melden , unb jeben ifjrer ett?igen ©e-

banfen in %n>ei einanbet feinbfeligen *unb bo$

nur burd? einanbev Beflel^enben unb un^errrennli«

c^en 3^>iffiug0geffalfen gur 233irHid;Fek ^u Brin«

gen, Stefe gan^e förderliche. 2BeIf, in beren

3unereö einzubringen ba& fyöctyfie ^iel (Surea

gorfd^eng ifif erfdjeinf benttntexticfytetften nnb

JSefc£;auIicf))len unfer &n<fy nur aU_ ein ett>ig

fotfgefejfeö ©fiel enfgegengefe^er Gräfte. ^
beö £eBen i(I nur bie gehaltene ©rfcfjeinung eu

neö jjd) immer erneuenben SIneignenö nnb ^ex*

fKeßenö, tt>ic jebeö Sing nur babnxch fein Be*

jlimmfeö £)a(ein I;at, baß es bie tMräffe ber

Statur auf eine eigentümliche %xt Dereinigt unb

fefHjält 5)cd?er and) ber ©eijl, tvie er uns im

©üblichen leBenbig erfc^einf^ folgern ©efe£ muß

unterworfen fein. Sie menfc^Iicfje (Seele —

i

ifjre Dorü6ergeI;enbe «öaublungen fotpo^l ah bie

innern (Sigenf^ümlidjFeiten iI;reöSctfein0 führen

nm barauf— fyat ifyz 25effel>en nur in $\vei enU

gegengefegfen SrieBen. 3y f°*9 ß ^eö exmn nem '



l\ü) ffreBt jte, ff$ ah ein 23efonbereö ^ittgnfrel-

len, nnb fomit, erroeiternb nic^t minber alö

erfjaltenb, tva& jie umfielt an ftd) gn liefen,

cö in i^r fiebert ju fcerffritten, nnb itt il;r eignes

2Sefen einfangenb anfgnlöfen. £)er anbere fyn*

gegen iji bie Bange ^ttxcfyt Derein^elt bem ©an*

gen gegenüber gn jtel;en; bie@el;nfncf>t IjingeBenb

fiel) ©elBff in i£>m anf^ulöfen , nnb fid^ i>on ifjm

ergriffen nnb Befiimmt $n füllen. 2XHeö baF>er,

tt?aö 3^ r »H 25^ u3 au f ^uer aBgefonberteis 3a*

fein empftnbet ober rl;nt, nmö 3$ c ©enn$ nnb

23e|i£ in nennen pfleget , roirFet ber erffe. IXnb

tt>iebernm, tt>o 3^r nic^t anf baö Befonbere £e*

B^n gerichtet feib, fonbern in (Sncf) t>ielmel;r ba$

in 2IIfen gleiche für aide baffelBige SDafein fndEjf

nnb Betpafyrt, u>o 3t?t' ba^er Srbnnng nnb ©es

fe§ in (Snrem Senfen nnb ^anbeln anerkennt,

£Ttotf>tt>en bigfeit nnb 3ufamwenl;ang r diecfyt

nnb @d;iflic^feit
f

nnb (Snd^ bem fügt nnb

^inge&t, baö toirEct ber anbere. @o tt>ie nnn

i>on ben körperlichen Singen fein einziges allein

bnrdj eine t>on ben Beiben straften ber materiell

len 9Tatnr Befielt, fo fyat and) jebe @eefe einen

S^eil an ben Beiben nrfprünglidj>en (ynnerionen

ber geiftigen 9^atnr; nnb batin Beffcl;t bic 23o&

fiänbigfeit ber leBenben 233elt, baf$ $tt>ifc£en je-

nen entgegengefe^ten dnben — an beten einem
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biefe, an bem anbetn jene anöfd^Iießenb fafl aU

lee iß
f unb bet ©egnerin nur einen unenblidfj

tleinen S^eil üBrig läßt — alle OSerbinbungen

Beibet nitf)f nur tvitEid) in bet
<

3Xten\c^eit öor*

§anben feien, fonbern and) ein allgemeines 23anb

be& 23ett>u$ffeinö jte alle umfd)linge, fo baß jcber

(Singelne, olmeradbfef er nic^fö anbereö fein

fann ah tva& er ijl, bennocfy jeben anberen

eBen fo bentlify ernenne ah jtd? felBff , nnb alle

einöle SarffeEnngen ber 9I£enfc£>l;>ei£ öoMoms

tnen Begreife. 2IHein biejenigen, tt>eld;e an ben

augerflen ßnben biefer großen Cfteifje liegen, jtnb

fcon jenem (Sdrennen beö ©angen am rceifeflen

entfernt S)enn jenes aneignenbe 25ejIreBen, t>on

bem enfgegenfie^enben gu toenig burc^brungen,

gewinnt bie ©efialt nnerfätflic^er ©innlid;?eiff

tüelefye, auf ba$ einzelne £eBen allein Bebacftf,

nur biefem immer mel;rereö anf irbifdE>e 233eife

eittgttt>erlei&en , nnb es rafcf) nnb frafrig in et*

Ralfen nitb gn Bewegen ttacfytet @o ba$ biefe

in ett>igem 223ed?fel gtt>ifd?en 25egierbe nnb ©e*

nnß nie üBer bie 93SaI)rne^mnngcn bes (Singefc

nen ^inanö gelangen, nnb immer nur mit felBfi*

füd^tigen 25egiel;ungen Befcfjaffigf, bau gemein«

fc^aftfidje nnb gange (Sein nnb
<

XSe{en bet

DITenfd^^eit lieber gu empfmben nocf> gu erfen*

nen sermögen* ^enen anbeten hingegen, tt>ek



6)z Don bem enfgegenjlef>enben SrieBe getoatfig

ergriffen , felBff Feine eigentümlich Befüimmfe

23ilbnng gewinnen Fönnen, mu$ beüfyalh andj

baß tvafyve &Ben ber 233elf DerBorgen BleiBen,

unb e& ijt fynen nid)t sedieren, Bilbenb hinein

$u tt>irFen nnb efmaö eigenenmit d? barin $n ge*

fialfen. ©onbern in ein getoinnlofes ©picl mit

leeren gegriffen löfef jtcf) if>re SfjäfigFeif auf;

an ein nnBeftimmfeö ^beal Rängen jte jtrf> mit

DergeBIic^em Eifer, nnb tt>eil fte nichts jemals

leBenbig fcfmnen, Dcr^Jjren jte ftcf) in mij3i>erftan-

benem jrjaß gegen jebe (Srfcfjeinnng, bie mit

glüFIicljer £raff Dor (te I;infrtf£ 23Sie foKen

biefe änfjcrften (Snffernnngen gnfamrnengeBrac^f

Serben, nm bie lange 3vei^e in jenen gefcf>loffe=

nen3ting, ba& (SinnBilb ber (StPigFeif unb ber

SSoITenbnng jti geffalten? freilief) jinb (Solche

nicfyf felfen, an benen Feine ©förnng beö ©leic^*

gett>ic|>fö biefer SrieBe $n BemerFen ijl 2IBer

biefe fmb, tt>iett>oI off nnb Don fielen I;öf)er ge*

fd)ä$t f
bocl) ber 2jßal;rl>eif nad? am niebrigjten

ju umrbigen. Senn baö 2S5efen biefer (Srfdjei*

nnng i(t nifyt ein leBenbiger Fräffiger herein,

fonbern nnr bie frage 9I£iffeImäf$igFeif , in ber

fein tteBermaaß f)en>orfriff, tt>eil fie alles fri=

fd^cn£eBenö ermangelt (Sfänben nnn garStlfe,

bie nieftf roel;r an ben änßerften dnben n>of>nen,
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öttf biefem Ißunlte, fo tt>ären STCCc Dom testen

Sehen nnb Dom @cf;auen ber 2SabrI;eit gefcf>ie^

ben
f

ber fjö^ere OeifJ tväte von bev 2Be(t ge*

fc>id;en, nnb bet 2BiKe ber©ottfyeit gän^Itd) Der*

fe£>It Senn in bie ©el;eimniffe einer fo getrenn-

ten ober einer fo §nr 3tul;e gebrachten 3Qftifd&ung

bringt nur ber tiefere ©el;er. SHtur feiner Stm

fdmuungeFraft im offen jW; aud; bie gerjtreuten

©ebeine beleben; für ein gemeineö 2Inge I>inge<

gen tväve bie 233elt fo nnr ein blinber (Spiegel,

ber tt>eber bie eigene ©effalf belel;renb giirüf*,

flral?lte, nod) bau baf>inferliegenbe ^n erblühen

Dergönnfe. 2)arnra fenbet bie ©ottf>eit £U allen

geiten I;ie nnb ba Ginige, in benen fiel) veibeö

anf eine fruchtbarere 233eife burcfjbringf ; eö fei

nnn me^r als unmittelbare ®ahe von oben ober

alö ba$ 253erf angesengter DoEenbeter @elbjl=

bilbung. (Solche flnö mit tonnberbaren ®ahen

außgetüjlet, i[;r £ßeg i(l geebnet burc^ ein alk

mäd^ttgeö eintt>of>nenbeö 2Öort; fre (inb 2)ok

metfc^er ber ©otfyeit nnb il?rer XSerFe, nnb

91tittler beseitigen, tvaö fonff etrig toäze $e*

fcfjiebcn geblieben. 3^ MW* $uerff biejenigen,

bie eben jenes allgemeine 253efen bes ©eiffeö,

beffen ©chatten nnr ben 3Ilef>reffen erfcf;einf in

bem Snnffgebilbe leerer 23egriffe, in il;rem £e*

Ben £u einer befonberen eigentümlichen ©effalt
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ausprägen, nnb eBen bahnt d) jene enfgegenge*
•'

festen Styäiiafieiien Dermalen. Siefe fachen

aurf? ßrbnung unb ^n{ammen'fyanasr Dtecbf nnb

@cf)iHicf)Fei£; aBer tt?as ffe fachen, finben jie

and). &ie l)and)en il)ten Xtieh nid)i in uner*

l)'6zlid)en 2G3unfein auä, fonbern er wirft an&

ifynen ah eine Bilbenbe Äraff. gür biefe (Raf-

fen jte, tinb eignen ftd? an; nid?t für jene beö

jpöljerett enfBIö$re fl;ierifd;e @innlid;teit. CTtidf)^

jerjlörenb t>erfd>Iingen jte, fonbern Bilbenb fd;af=

fen jie nm, l>aud)en bem £eBen nnb feinen 235ert%

geugen überall ben I;öl;eren ©eifl ein
f

orbnen

unb gehalten eine 233elt, bie bat ©epräge ifjrea

©eijieö fragt @o Ber;errfd>en jie vernünftig bie

irbifc^en Singe, nnb (teilen fid) bat ah ©efe^

geBer nnb ©rfinber, ah gelben nnb 25e£U>inger

ber OTatur, als gute Sämonen, bie eine eblete

©lüFfeligFeit im ©ritten fd;affen nnb DerBrei*

fen. (Solche Bereifen fid) bntd) il)t Bloßes Sa-

fein ah ©efanbfe ©ofteö, nnb ah Stättlet pvia

fd)en bem eingefd;ränfen dXtenfdjen nnb ber nxu

enblicl;en 3IZenfc|>I;eit 2fuf fte bemnacB möge

IjinBIiHen, n>er unter ber ©etoalf leerer Segriffe

gefangen iff, unb möge in ifyten ^SerFen ben

©egenjtanb feiner uni>erjtänblid&en ^orberungen

erFennen, unb in bem Einzelnen , it>aö er Biöf>er

öeracJtfete, ben @foff ben er eigentlich BearBei*
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ien fott; fite beuten fym bit tezfannie (Stimme

©offes
t fie föfjnen fyn aus mit ber (Srbe nnb

mit feinem tyla$e anf berfelben. 9?od> tt>eif

tnefjr aber bebnrfen bie bloß 3r^f4> en nn&

(Sinnlichen foldjer 3fftiffler, bnrtfj K>cld£)e jte

Begreifen lernen , tt>aö iB)rem eignen Zl)un nnb

treiben fretnb'ijr, Don bem fyöfjeren SÖSefen ber

DfHenfd;l;eit Qtineü @old;en nemlicl) bebnrfen

fle, ber ifjrem niebeten f^ieriftfjen ©enn(3 einen

anbetn gegennberßelTe, beffen ©egenjlanb nid)£

biefeö nnb jeneö iff, fonbern ba$ Tfine in 2tUem

nnb Sllleö in (Sinern, nnb ber leine anbere ©rem

gen £ennf alö bie 2Self freiere ber (Beift §n nm=

faffen gelernt Bvaf; eines (Solchen, ber il)tet

ängjHidE)en raffylofen ©elbjHiebe eine anbere

jeigf , buxcfy bie ber ^fXten\d) in nnb mit bem iu

bifchen £ehen ba& Sjöefyfie nnb (Sänge lieht, nnb

intern nnfläten nnb leibenfd^affliegen 2Injtcl>reifs

fen einen rnl;igen nnb ficfyetn 25ejt£, ©rfennef

fyetam mit mit, tveltfye unfd^bare Qdahe bie

GSrfrfjeinnng eineö (Solchen fein mn$
t

in meU

cfjem ba$ fjöfyere ©efnf)I $n einer 25egeißernng

geffeigerf ijl, bie jid£> nicfyt me^r öerfc^tt>eigett

£ann
f

hei meinem faff bie einzelnen ^nlöfd^Iäge

beö geifiigen £ehenö ftdj> jn 23ilb nnb 233orf nüu

heilbar geffalfen,nnb tt>eld?er faff unfreiwillig

—

benn er tt>eiß roenig bar>on, ob 3ero<*nb gngegen
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iji ober niä)t— ttaö in i$m i>orgef>f, aucf> für

2(nbere aU 3Ileiffer irgenb einer göttlichen &unjl

barffelTen muß. (Sin (Solcher iff ein n>af>rer!prie:

jler beö ^öc^jien, inbem er e0 benjenigen nal;er

Bringt, bie nur ba$ (Snblitfje unb ©eringe $u

faffen getpo^nf ftnb; er ffeUf ifynen ba$ S^imm*

lifc^e nnb Smige bar als einen ©egenffanb beö

©ennffeö nnb ber ^Bereinigung, alö bie einzige

unerfdjöpflicfje StueHe beöjenigen, worauf ifyt

ganzes &xad)fen gerietet ifi @o jlreBt er ben

fd^Iafenben $eim ber Befferen 3Iuenfcf)f>eif gu tt>eF*

r*en, bie £ieBe gum jpö deficit gn enQiinben, ba&

gemeine SeBen in ein fjöljeres ju i>ertt>anbeln,

bie $inber ber (Srbe au^uföfjnen mif bem Sjim-

tnel, ber ifmen gef)örf, unb ba$ ©egengeroidEtf

ju galten gegen bea 3 e^a^erö fcf>tt> erfällige 2tn-

^ängIid;Feit an ben gröBeren ©foff. 2)ie6 iff

bas fjö^ere 33rieflerff>um, tpelc^eö ba& ^nnete

aUet geifiigen ©efjeimniffe serfünbigf, nnb an$

bem Oteicfye ©ottee f>eraBfpricE>t; bie$ ifi bie

StuelTe affer ©eftdE)fe nnb 2S5eiffagungen f
aller

^eiligen $unjitt>er£e unb Begeifferfen 3teben, tt?ek

c£)e auögejtreuef tverben aufö ßfjngefä^r, oB ein

empfängliches ©emüf^ jte fi'nbe nnb Bei fidj

grucf)f Bringen laffe.

UXiod^fe es boefy je gefc^e^en, ba$ biefetf

3HittIgramr aufwerte, nnb ba& ^rieftelmm
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ber $Tteti{d}§eit eine fel;önere 23e(timmung er*

fjiclfe! Sltödjfe bie ^eit Fommen, biß eine alte

SSSeiffagung fo Befci;rei&f, ba£ feiner Bebürfeu

tvhb, ba$ man ifyn le^re, »eil alle t>on ©oft

gelehrt finbiSSenn ba& I;eilige $euer üBeralt

Brennte» fo Bebürffe e5 hicfjf ber feurigen ©e*

Bete, um eö Dom jptmmel IjeraB^ufle^en, fonberu

nur ber fanffen ©fiKe l;eiliger Jungfrauen, um
eö gu unterhalten; fo bürffe eö uid^t in gefürdj-

fefe flamme« auöBrecfjpn, fonberu bas einzige

JBeffreBen beffelBen »ürbe fein, hie innige unb

DerBorgeue (Blufl) im ©leicBgemicfrf $u fe^cn

Bei Sitten, ^ebet leuchtete bann in ber ©tilfe

ftcf) unb ben 2Inbern, unb bie 3ItiffTeilung ^ei-

liger ©ebanFen unb ©efüE>Ie Beflänbe nur in

beut leichten ©fiele, bie betriebenen (Strahlen

bie\cö $,id)tz je$t $u vereinigen, bann toieber gu

Brechen, jegf e$ $u §erffreuen, unb bann toieber

I>ie unb ba rfuf einzelne ©egenjfänbe £>er(!ärFenb

gu fammeln. S)ann ttmrbe baö leifejte 2£ort

Derffanben, ba jje^f bie beutlic^(ien Sinterungen

nitfyt ber 3ITif;beufung entgegen. 3Ttan fönnfe

gemeinfef? äfflief) ins 3nnere ^ eö tQeiUQtfynms ein--

bringen, ba man jtd£> je^f nur in ben X?orI;öfcu

mit ben Elementen Befc^äffigen mn$. 3ITif

^reunbeu unb
,
Teilnehmern tJoHenbefe 2In;

fi^auungen an$tan\d)en f tvie t?iel erfreulicher
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ij? bie$, ah mit fatttn entworfenen ttmriffett

herausbrechen muffen in ben Iceren Otaum I

2lber tt>ie tveit jinb je$f biejemgen, gtr>iftf;en be*

nen eine folc^e 9Qftifff>eilung ffäff fxn ben Bunte,

i>on einanber entfernt! mit folcfjer tveifen @par*

famFeif ft'nb fie in ber JJIfenfc^eit t>erfl;eilf , tvit

im SXelfenraum bie verborgenen ^ßunfie
f am

benen ber elaffifcfje ttrjfoff ftcb nac£> allen (Sei*

fen fccrbreifef, fo nemlid)
t
ba$ nnr eben bie än£

ferften ©rängen il;rer SEirFungefreife $ufammen=

ffof^cn — bamif bocf) nichts gang leer fei — aber

mofjl nie einet ben anbern antrifft 2iSeife frei*

litfy: benn um fo rnel;r richtet ftd) bie gange

@e^>nfucr)f nad) 9XTitfTeilung «nb ©efeftigFeit

allein auf biejcnigen, bie iljrer am meinen bes

bürfen; um fo un a uff;alffam er rcirlff fie bafyin,

ftcf) bie Sfttifgen offen felbff gu i> er frf> äffen, bie i^r

fehlen. (Eben biefer ©ett>alf liege id) nntet f unb

Don eben biefer 2(rf ift and) mein 23eruf, 2Ser*

gönnet mir i>on mir felbfi $u reben: 3^r täfot

niemals fann @fol£ fein, tt>as $römmigFeif fpre*

d;en I;ei$f; benn fie ift immer i?oü Qemntfy.

(^römmigFeif tr>ar ber mütterliche £eib
f

in beffen

^eiligem 5)unM mein junges Seben genährt unb

auf bie ifym nod) t>erfc^)Ioffene 2BeIf uorbereifef

ttmrbe; in il>r atmete mein ©eiß, ef)e er nodj

fein eigentümliche* ©efcief in SSiffenfd^aft unb



SeBenöerfa^rnng gefnnben I;atfe; fte ^alf mir,

ol0 idf) anfing ben Daferlid)en ©lanBen £it fidlen

nnb ©ebanfen nnb ©efn^Ie $n reinigen Don bem

©cfmtfe ber 23ortt>eIf; fie BlieB mir, ah ber

©off nnb bie ttn fterBIid;Feif ber finblid;en 3^
bem $weifelnben $nge Derfd^wanben; fte leitete

mid^) ine f^äfige SeBen; fie f)af mic£ gelehrt,

jnic£ felBff mit meinen Sngenben nnb ge^Iern

in meinem nngefl;eilfen Safein I;eilig gn Ralfen,

tinb nnr bnr<£> fie IjaBe irf) $rennbfc^aff nnb

Siebe gelernt 5TOenn Don anbern 25orgngen ber

9I?enfcJ>en bie Kebe i\t
T fo tvei$ idf) wof>I, bag

£?0 £>or (Snrem Cftid^ferJlnl^Ie, 3$r 2Geifcn nnb

^erffänbigen besQSoIfe, wenig Beweifef r
Wenn

einer fagen Fann, wie er fie Bejigf; bemx er

1ann fie kennen anö 23efdE>reiBnngen, ans 23eoB^

acf)fnngen 2fnberer, ober wie alle JSngenben ge*

fannf werben, anö ber gemeinen alten (Sage

Don intern Safein. 2{Ber fo liegt bie (&ad)e ber

[Religion nnb fo feiten iff fie, ba$ wer Don il)t

etwaö anöfpricfyf, eö noffjwenbig mnß gehabt

fyabetif benn gehört §af er eö nirgenbö. 23efon*

bere Don allem, tva$ id) aU il)t 2BerF greife

nnb fn£>Ie, fmbef 3ftr woI;I wenig in ^eiligen

Suchern, nnb tvem ber eö nicfjf felBfi er*

fnf>r, wäre eö nicJtf ein ätrgerni^ ober eine

£^orI;eif? '

'Xgenn
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233enn ify nun fo *>on i^r burd^brungen enb*

Vify reben nnb. ein 3 euSn *ß öon *^r ablegen utuß,

an wen foll id> midf) bamit wenben, als an

2)euffcE>Ianb0 ©öfjne? Ober tt>o irgenb wären

ipörer für meine Diebe? (§0 ifi nidj)f Blinbe 23>or*

IicBe für ben öäferlid^cn 25oben ober für bie

SCTtifgen offen ber 23erfaffung nnb ber (Sprache,

toaö mitf) fo reben mac^f; fonbern bie innige

ß&ergeugung, baß 2$r °* e einigen feib, welche

fäfjig unb alfo auclj würbig jmb, ba$ ber @inn

ifmen aufgeregt werbe für ^eilige unb göttliche

Singe. ^ene fohw 2>nfulaner, t>on ^Sielen

nngeBüI;rIidf) Derel;rf, fennen feine anbere So*

fnng alö gewinnen unb genießen; il>r Eifer

für bie 233iffenf<f)aft ift nur ein leeres ©pielge-

fed^f , ifjre £eBen6Weisf>ei£ ein falftfjer (Sbeljiein,

Jünfflic^ unb täu\d>enb gnfammengefejt, tvie fte

fflegen, nnb iFjre ^eilige ffieifyeit bient felBji nur

ber ©elBfifutfjf um Billigen ^ßreiö. TOrgenb ja

iff es il;nen Ernf? mit bem, tvaö üBer ben I>anbi

greiflidfjen Dtu^en I;inau6gef>t Senn aller 23Sifs

fenfcf;aft I;aBen jie ba& SeBen genommen, unb

Brauchen nnr ba& tobte §oI$ %u 3tKaffen nnb

Dtubern Bei i^rer gewinnlufüigeu £eBensfaI>rk

Unb eBen fo tt>iffen (te i?on ber Oteligion nichts,

außer ba$ nur ^ebet 21n^änglicl;feir prebiget an

alte ©eBräuc^e, unb feine ©a^ungen fcer%ibi*

3
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get, unb bie$ für ein burd£> bie 23erfaffung toeiö*

lid) auegefpartee jrjülfsmiffel anfielt gegen ben

(SrBfeinb beö (Staaten ätuö anbern Xlrfad)en

hingegen tt>enbe icf) micl? tt>eg öon ben (^ranfen,

bereu 2XnBIif ein 23eref)rer ber [Religion £aum

erfragt, tt>eil jle in jeber jpanbluug, in jebem

233orte faff il;re Ijeiligffen ©efe$e mit (Jüßen tre^

ten* Stenn bie rol;e ©leic^gülfigfeit, mit ber

3Q£iEionen beö 23oIFö, tt>ie bet tt>i$ige £eid^tfinuf

mit bem einzelne glän^enbe ©eiffer ber ergaben«

jlen &fyat ber ©efd)id?te ^nfe^en, bie nic^t nur

unter ifyten 2(ugen sorgest, fonbern fie alle er=

greift unb jebe 23eu>egung i^reö £eBenö Befiimmt,

heweifet $nt ©enüge xvie tuenig fie einet lyeilu

gen (2$eu nnb einet tvafyten 2(nBetung fä^ig

jj'nb. ttnb tvaö DeraBfdbeuet bie 3teIigion me^r,

ah ben gügellofen tthetmnü), womit bie <Qettz

fcfyet beö 23oIFö ben ewigen ©efegeu ber 2öelt

Srog Bieten? 2Bae fcfmrft fie mefyt ein alö bie

Befonnene unb bemütl;ige Sßcäßigung
f

tt>ot>or$

j[;nen and) nicfjjt baB ieifefie ©efül;I etwa* gugu*

rufen fel;eint? 233as ift if>r l;eiliger aU bie I;of)e

9?emejtö, bereu furctjtBarjte jrjanblungen jene

im Taumel ber 25erBIenbung nicfyt einmal Der?

ffe^en? 23So bie tped; fein ben (Strafgerichte, bie

fonfi nur einzelne gamilien trejfen burften, um

gange XSölfer mitßf>rfurtf;t fcor bem I)immlifc^en
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2D3efen $u erfüllen, unb auf ^ahtfymibette lang

bie 2Ser£e ber Sinter bem ett>igen ©c^iFfal gu

tuibmen, xr>o biefe ftd& faufenbfältig i>ergeBIicf>

erneuern, tr>ie rr>ürbe ba eine einfarne ©ttmme

Bio jum Säc^erlicBen ungcf>ört unb unBemerFt

t>erf>aHen? 2IIIein Ifitt im väterlichen £anbe iß

ba& BeglüFte&Iima, tr>eld)e5 feine ^rucfjt QaH-

lit\) Derfagt; tyier ft'nbef 2$r
f ö>enn auc£ nur

gerjlreut, aUeö tt>aö bie 9Q£enfc^eif giert, unb

alTeö tt>as gebeil;t Bilbet ficJ) irgenbroo, im $tin*

leinen tpenigftenö, gu feiner fcfeönffen ©efialf;

fjier fefjlt eö n?eber an meifer 3Kaf3igung nocf>

an ftiller Betrachtung. §ier alfo muß and) bie

Dteligion eine greiffatt ftnben t>or ber plumpen

JBarBarei unb bem falten irbifdjen (Sinne be*

3eitalterö.

2Tfur ba$ 3^r m*^ *"<$* ungegart gu bcnen

&ertr>eifet, auf bie3$r als aufDlo^e unb Itnge*

Bilbete fjeraBfefjet, gleich alö rcäre ber (Sinn für

baö ipeilige tvie eine veraltete £rad?f auf ben

nieberen Sfyeil bes 25oIfeö üBergegangen, bem

t& allein nocfy gieme, in &d)en unb ©lauBen von

bem Xtnficf>fBaren ergriffen gu werben. ^l)t feib

gegen biefe unfere 23rüber fefjr freunblic^ gejinnt,

unb mögt gern, ba$ auif> von anbern I?er)erert

©egenffanben, von @ittTicf)Feit unb Dtecfyt unb

$reif>eit §u i^nen gerebet, unb fo auf einzelne
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SKomenfe wenigem it)r innerem ©freBen bem

hefteten entgegenge£;oben, nnb ein (Smbtuf Don

ber 2Biirbe ber ^Ren\dfyeit in ii;nen gemeFt

U>erbe. @o rebe man benn and) mit il)nen t>on

ber Dteligion; man errege bkweilm tyt gan^cö

2G3efen, ba$ an&> bev I;eiligj1e SrieB, wie Der*

Borgen er immer in ifynen feljlnmmern möge, Be*

leBf merbe; man en^üFfe jte bure^> einzelne SMi^e,

bie man am il;m ^crDorloft; man Balme ii;nen

anö il;rer engen 25efd£) ranM;eif eine 2lw{id)t ins

Unenblic^^ nnb erl;bl;e auf einen 2IngenBIiF

i^re nkbrige @innIic|>Fsi£ gnm I)oI;en Semnßfc.

fein eineö menfd^Iicfjen 233illenö nnb Safeinö:

eö tt>irb immer fciel gewonnen fein. 2(Ber ic^>

bitte (Snc^, menbef 2$r Suc^ benn in fynen,

Wenn 3$r ben innerfien 'gnfanimenljanQ nnb

ben J>öcl;ffen ©rnnb menfef) lieber Strafte nnb

§anblnngen anfbeFFen moftt? wenn ber Segriff

nnb ba$ ©efnl;l, ba& ©efe§ nnb bie Xfyat, Bis*

|« il;rer gemeinfcbafflicljen Slnetfe foEen verfolgt,

nnb ba& Q33irFIicI)e ah eu>ig nnb im 2&efen ber

9Qftenfct)r;ei£ nofljmenbig gegrtinbet foll bargejlelfr

Serben? Ober märe e3 nic^t £>ielmel;r glnHiclf)

genng, weim (Snre SBeifen bann nnr Don ben

23effen nnfer 6nc^ Drrjlanben mürben? ßBen

bö0 i|i eö aBer, waß id) je$t gtt erreichen tt>nn*

fifje in 2[bful)£ ber. Oteligion* Ulidjt einieine
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ßmpfitnbungen tvift id) aufreden, bie toietteitfyt

in it)t &ebiet gehören; nid;t einzelne SSorffeftum

gen tviü id) redbtferrigen ober heftxeiten: fonbern

in bie innerffen Siefen möd;te id) (Sucf) geleiten,

am benen überall eine jebe (Befialt berfelben

ftd; hübet; geigen möchte id) (kud) am welchen

Einlagen ber 3Iteufd;f>eit jie Bett) orgelt, nnb

tt?ie (Te git bem gebort tva$ (änd; bae Sjodtfie nnb

Xheucvfte ift; auf bie3innen bes Sempelö möch-

te id; (SucF) fuhren, ba$ ^l)t ba$ gange §eilig*

fl;um überfeinen, unb feine innerfien ©el;cimniffe

entbeFFen Fönnet Xtnb tt>oITef ^l)x mir im ©rnjr

jnmnrben, gn glauben, baß biejenigen, bie ftcfj

fäc\Ud) am müfyfamfren mit bem 3r ^)

*f
c^ en n^-.

quälen, am $>orgügIid;ffen bapt geeignet feien,

fo vertraut mit bem §immlifd;en gu Serben?

ba$ biejenigen, bie über bem näcfyften 2Iugen=

BliF bange brüten, nnb an bie nädjfien (Segen*

jlänbe feff gefettet |mb, il;r äluge am tt>eiteffen

über bie 2£elt ergeben Fönnen? nnb ba$, tt>er

in bem einförmigen 233ecf>fel einer tobten ©e^

fdjäffiaFeit ftd; felbjt nod} nid)t gefnnben l)ai
t

bie lebenbige ®ottI;eit am I;ellffen entbel^en tvet-

be? $eine5tt?egeö ja n>erbet ^l)t baö behaupten

ivoften gu (Surer @d;macl?! Unb alfo fann id)

nur (Sud; ©elbff gu mir einlaben, bie 2,I;r be-

rufen feib ben gemeinen (stanboxt ber DK"ett=
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feiert gu fcerlafjen, bie *j$t bm Befehlt? erliefen

ÜCeg in baö 233efen beö menfcl;lic|>en ©eifleö

triebt fc^euef , Jim enblid^ feiner inneren ^tegnns

gen nnb feiner änderen 2SSerfe 2G5erf^ «nb 3***

fammenl?ang leBenbig ang«fdE>a«e«.

(£>eitbem idE> mir biefeö gejlanb, l?aBe i$

mtc^ lange in ber jagfyaften* ©timmnng besjes

«igen Befnnben, ber ein lieBeö $Ieinob »ermifs

fenb, niebf tt>agen toolfre, noef) ben Ie|fen ßrf

too eö fcerBorgen fein könnte, $« bnrdE)fachen.

Senn, tt>enn es Reiten gaB, n>o 3$ r eö noc£

für einen 23ett>eiö Befonberen 3I£«f£eö fydtef,

Chief) rf>eiln>eife fcon ben ©agnngen ber ererBten

©lanBenöIefjre losgnfagen, «nb gern «Ber ein«

gelne ©egenffänbe fyn nnb triebet: fprac^ef «nb

fyöxtttf wenn es nnr baranf anfam einen i^rer

23egriffe anögnfilgen ; tt>o eö Qtutfy bemofmerach-

tet toofjlgeftel, eine (Beftalt tvie Keligion, fcfjIanE

im ©d^mnHe ber23erebfamfeif nmljergefjen gu

fefyen, tDeil^föz gern bem ^olben ©efcfrled^t tt>e*

nigfiens ein getoiffeö ©efüf)I für ba& «^eilige er*

Ralfen tvoUtet: fo flnb bodfj jegt biefe Reiten

fcfjon längff öorüBer; jejf foIT gar nid^t mel;r

bie [Rebe fein t>on <5römmigl;eif, nnb ancJ) bie

©ragien felBff foHen mit nntoeiBIic^er .Sparte bk

larfejiß 25l«ff>e ber mtxi\ä)l\d)tn §anfafie <ctu
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£I;eiIuef>mung anknüpfen, meiere icl> Don (Sud;

forbere, als an (Sure X5eradbtung felbff ; id; tviU.

(Surf; nur aufforbern, t« biefer 23erad?tung rccljt

gebilbet unb DoIIFommen §u fein.

£a$t uns bocf), irf; bttfe Qtucfy , unterfud;en,

tooDon jie eigentlich) ausgegangen ijt, ob Don

irgenb einer einzelnen 2Infd;auung ober Don eu

nem unbeftimmten ©cbanFen? ob von ben Der*

fcfjiebenen Slrten unb ©ecten ber Dteligion, toic

fte in ber ©efd;idE)te Dorfommen, ober Don einem

allgemeinen Segriff, ben 2$r ®uc^ DicHeicEtf

n>i(IFül;rIid; Qchilbet I;abt? £)£>ne QtDeifd tt>er=

ben (Sinige ftd; gu bem £e$teren beFennen; aber

ba$ bieö nur nid;t and) f)ier, n>ie gett>öl;nlid;, bie

mit Ilnredbt rnftigen 23euru)eiler jtnb, bie il;r

©efd;äft obenI;in treiben, unb ftcf) nid;t bie 3QM=

\)e genommen Ijaben, eine genaue 5venntnij$ ber

(ZDacfye wie jte liegt $u erwerben. Sie §urd;t

Dor einem en?igen 235efen ober überhaupt ba$

§infet)en auf ben Einfluß beffeI6en in bie 25ege=

beizeiten biefeö Sehen*
f

tva* 3^r ^Sorfe^ung

nennt, unb bann bie (5rtr>artung eines Fünftigen

Sebcnö nad; biefem, tvaö ^l)v XXnfferblicht eit

nennt, I;ierum brefjt ftd) bod) Euer allgemeiner

23egrijf ? S)iefe beiben ®ud> DerF>aßten XSorftek

hingen, meint i£>r bocf>, umren, fo ober anberö
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auögeBilbef, bie Stngel aller Religion? StBer

fagt mit boclj, 3^r S^eüßr/lcn
f

wie fjaBf 3^
nur biefeö gefnnben? Senn 2(Ees, tt>aö in bem

3I£enfcf)en t>orgef>f, ober bnr$ i^n fann anö eu

nem $tt>iefadt>en ©fanborfe angefel;en nnb er*

lannt tvetbeti
f Befrachtet 2$>r ßö öott feinem

<

3Xlittetpun$te au&, alfo nac^ feinem innern 233e*

fen: fo i(l eö eine Äußerung bet menfif) liefen

Statur, gegrünbef in einer fcon il;ren norf)tt>en*

bigen ijanbiungstoeifen ober SrieBen, ober tt>ie

3^>r ee nennen tvoUt, benn iü) voiVL je$t nid)t

üBer (Snere Äunfffpracfye riefen. JBefracftfef

3$r es hingegen *>on an^en naef) ber Beflimmfett

Spaltung nnb (Beftalt, bie eö fye nnb borf am
genommen §af

, fo i(i eö ein (frgeugniß ber Qeit

nnb bet ©efdC;icf)te. 23on welcher @eife fmBf

3^r nnn biefe große geiffige ©rfc^einnng ange*

fe^en, ba$ 3$r önf jene SSorffellungen gefönt*

tnen feib, tilö auf ben gemeinfd^afflidjjett 3«^a^
alleö befjen, ttmö man je mit bem Flamen bet

[Religion benannt £at? 2$r Werbet fd^tt>erltd^

fagen, burcf> eine 23etrac^tung ber erjlen 2Irt

Senn, 2$r ©uten! alsbann müßtet 3$r ^ 0(^
gugeBen, biefe ©ebanFen wären irgenb toie tve*

nig(ien0 in ber menfcl)liefen Statut gegrnnbef»

Itnb wenn 3^r aud^ fagen wolltet, ba$ jie fo

wie man fte jejt antrifft, nur au& 3Ki0bentnn-
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gen ober falfd^en IB^iefyungen eineö notfyvmbv

gen ©freBettö ber 9Ilenfd;f)ei£ enffianben wäre«:

fo mürbe eö @uc^ bocfj fernen (Sudb mit uns $u

vereinigen, tim bas 2BaI;re «nb (5tt>ige batin

^eraußgufucfjeit, unb bie menfcl;litf)e DTatur fron

bem Unvecfyt %u Befreien, Weld)e* fie allemal er*

Ieibef> toenn etwas in ifyr mizfannt ober mißlei;

tet witb. Sei altem was (äucl> f>eilig iff— nnb

€ö mu$ biefem ©ejlänbniffe gufolge etwas S^eilu

ges für eud) gcBen — Bcfcbttöre id) &nd) , Der*

aBfäumf biefes ®e(d)äft nid)t, bamit bie DQunfcf)*

Ijeit, bie ^l)t mit uns t>erel;rf, (Sud; nid>£ als

folgen, weld)e fie in einet wichtigen älngclegem

l)cit i^erfaffen I;aBen, mit bem größten Olcdite

invne. Unb tvenn 3^ r bann ftubet, ans bem,

Was 3^ r ^ören U>erbef, ba$ es fdbon getl;an ift:

fo barf id) , and) Wenn es anberß enbigef ah

2$r meintet, auf (Suren S)anl: nnb Eure 23iKi*

gung rechnen. — 2BaI;rfiI;cinIid^ aber werbet"

3f;r fachen, Euere 23egriffe Dom ^nfyalt ber die*

ligion feien nur bie anbere 2lnfid)t biefer geifti?

gen Erfdbeinung. 23on bem Änderen watet

3^>r auögegaugen, t>on ben 3Iteinungcn, £eE>rs

fä$en, ®ebtänd)en , in benen ficf> jebe Religion

barffetff, nnb mit biefen lanfe eö immer anf jene

Beiben Otüffe Ijinauß. SIBcr eBen ein inneres

unb Urfprüuglic^eß für biefes Sturere l)ättet ^t)t
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oergeblic!) gefudjjf, nnb barunt Tonne alfo bie

[Religion überall nidjtö anberö fer;n , als ein Iee=

rer unb falfd;er @d;ein, ber jid) n?ie ein trüber

unb brüffenber X)nnff!reiö nm einen S^eil ber

223al;rf)eit fjerumgelagert fyahe. 2)ieö ifl gen>i$

Sucre redete nnb eigentliche 3Iceinnng Qffienn

^i)t bemnadb in ber £i;at jene beiben tynnfte

für ben 3n^If ber Dteligion galtet , in allen

formen unter benen jte in ber ®efd>id;te erfcf>ic*

nen t-jlt fo ijt mir bod^> vergönnt gu fragen , ob

3f>r auc£ alle iljre ©rfd&einungen richtig beob«

aü)ttt
t

nnb iljren gemeinfcfjafrlicfjen ^nfyalt

rid;fig aufgefaßt Ejabf? 3$r tnü^f ©nren 23e*

griff , tt>enn er fo entffanben ifi, am bem (Sin*

feinen rechtfertigen; unb tt?enn (Sucf) jemanb

fagt, ba$ er unrichtig nnb i?erfef)It fei, unb auf

etttmö anbereö fynimife in ber 3teIigion, tt>a$

nifyt ^>oE>t i(t, fonbern einen &ern fyat t>on trefi

Iid;er2trt unb 2Ibffammung, fo müßt 3^ bo<fy

evft fyören unb urtf;eilen, e^c 3^t tseiter i>erad)s

ten bürft £a$t e$ Qtmfy alfo nid)t Derbriegen

bem gu£ul;ören, tt?as ify je$t gu benen rebett

toill, n>elc^e gleid; i>on älnfang an , ridjtiger

aber and; müfjfamer, an bie 2Cnfd>auung be£

(Singeinen jid> gehalten f>aben.

3^t feib ofme 3^*1"^ Begannt mit ber ©e*

fdjidf^te tncnfd^IicJjer S^orfjeiten, unb fyaht brc
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betriebenen (Behäube bet 3tcIigiott bnrc^Iaufen,

von ben jmnlofen $aBeIn ttnlbcr 23ölFer Bio pra

fcerfeinertflen Seismuö, Don bet tofyen ©ur-er;

ffifion unferes ^3öBeIö Bio £U jenen üBel^ufam*

mengenden SrudfjffüHen t>on SQftetapfjr/jiF nnb

3ICoraI, bie man jegf geläutertes G?ljrijtenfl;um

nennf; nnb 3&r ^ a^^ f*
e a^e ungereimt nnb

Dernunftlüibrig gefunben. 3^ k*n ^^ enf:

fernf (Sud? hierin tt>iberfprecl)en £U wollen* 23iel*

meljr, wenn ^t es nnr bamif aufrid;tig meint,,

baß bie ausgeBitbeffien 3teligionsft;|teme bie^e

Eigenfei) äffen n'\d)t weniger an (Tel) fragen als

bie robcjten; tt?enn 3^r rö nur einfel;ef, ba$

bas ©öfflid;e nicfyt in einer Dteifje liegen Fann,

bie fiel) auf Beiben ©eiten in etwas Gemeines

nnb 25eräcl)flid&eö enbigef : fo will icf) Gucl) gern

bie 9ItuI;e erlaffen, alle meldte ba$tr>ifdf>en liegen

näfyer gu würbigen. ©ie erfcfjeinen all« als

ÖeBergänge nnb 21nnäl>erungen $u bejp lederen;

jebes fommf etwas gefd;liffener ans ber §anb

feines 3cifalfers Bio enblicfy bie Äunjl g# jenem

DoKenbefen ©pielwerl: geffiegen ijt, womif unfer

3a^rl;unberf bie ©efdbid)fe Befdjenff I?at 21Ber

biefe 23en?ollfornmnung ber ©lauBensIeljren nnb

ber ©tjfteme iff oftmals e^>er 2üles, nur nid;f

QSersoüTommnung ber Religion; ja nicf>t feiten

fdE>reitef jie fort oI;ne bie getingffe ©emeinfdwft
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mit biefer. ^ch $am ^^ ^nt ttmt>illen ba-

i>on reben; benn jammern mu$ es jeben, bet

&inn fyat für aEeö tva& am bem ^nnetn bes

©emütJ>s |>er£>orgcI)t, unb bem es (S'rnff ift, baß

jebe (Seite beö 3Itenfd)en gebilbet unb bargeffellef

tperbe; tvie bie fyofye nnb .^errlicr)e off t>on il;rer

JBejlimmuna, entfernet u>arö, unb ir>re $reil?eit

verlor
f
nm t>on bem fdE)olaffifc^en unb metapb^

|xfdE>en (Steifte barbarifcr;er unb Mfer Reiten in

einet $ er ärf>flicken Stnec^ffcbaft gehalten %u ivex*

ben. SDenn tvae ftnb boii) biefe £el;rgebäube für

jid) befrachtet anberö, ah Äunftnmfe bee be*

reclmenben 23erflanbe0 , u>orin jebee dh^elne

feine jrjaliung nur I;af in gegenfeifiger ,23efd;rän*

Fung. Ober gemahnen jie ßuct) anbers, biefe

@9)Ieme ber S^eologie , biefe 3^>eorien r>om

ttrfprunge unb (Snbe ber SSMf, biefe 2fn alt; fen

Don ber Statur eine$ unbegreiflichen 2Befenö;

tt>orin alTes auf ein falten ätrgumentiren ^inauö*

läuft, unb and) ba$ ^QÖd)fte nur im Xone eine£

gemeinen ©c^ufffreifeö fann bel;anbelt werben?

Unb bie$ ttmrlicf), idE> berufe micr; auf G5uer tu

geneö ©efül;l, iff botf; nifyt bet (S^araFfer bet

Dteligion. 23Jenn ^t ö *f° nut ^ie religiöfen

Sefytfäie unb 3Iteinungen inö 2(uge gefaßt l;abt:

fo fennt 2>I)r nocr) gar nicfyt bie Oteligion felbff,

unb tvä$ 3$r bwafytet ift nid)t fie. übet n?arum
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feib 3$r nify ** efer eiflgebrungen Bio $u bem,

n?aö bae 3»nere biefeö 3tu$eren ift? 3^ Bßttmtt*

bre Euere freiwillige ttnmi$ent)eif, 2$r gufrfiü-

feigen §orfd;er, unb Euere aUguru^ige JBet/arr*

Iid;l:eif bei bem was $muid)ji ba ijl unb Qtnd) an=

gepriefen roirb ! 2S5arum Be£rad;tef 2$r n *4>*

bas reliaibfe SeBen felBft? jene frommen Erl)e&un*

gen be0 ©emütt)eö Dor£ÜgIid;, in tt>eld)en alle

(Sud) fonji Bekannten einzelnen J£i)äfigFcifen ju=

tücFgebrängt ober faff aufgel)oBen jmb, unb bie

gan^e @eele aufgelöft iff in ein unmittelbares

©efül)l beö ttnenblid?en unb Ewigen unb il>rer

©emeinfd)afr mit il;m? Senn in biefen offenBart

ficb urfprünglid) unb an(d)anlid) bie ©eftnnung,

Weld)e $u £>erad)fen ^l)v DorgeBet ^ftut wer in

biefen ^Bewegungen ben 3XTenfd)en wat)rr)aft Bes

oBad;fef t)af, faan bann aud) in jenen äußeren,

Sarffelfungen bie Religion wieberfmben, unb

Wirb etwas anberes in il)nen erBIicFen ale 3$£.

Senn freilief) liegt in il;nen allen (Etwas Don bie*

fem triftigen ©foffe geBunben, or)ne welchen fte

gar nid)t Fönnten enfftanben fein; aBer wer e£

nid;t i>erffet)t it)n $u entBinben, ber Behält, wie

fein er fte and) ^erfplittere, wie genau er and) aU

les burd;fud;e, immer nur bie tobte faire klaffe

in jpänbcn. Qiefe 2Inweifung aBer, (Suren ei?

gentlic^en ©egenffanb, ben 3^ in bem auögeBik
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beten nnb i>oITenbe£en, tt>of)in man (&nd) ttn'eö,

hiebet nid^f gefunben \)<tlt
t öielmelfcin jenen bem

ä(nfd;ein nad) gerffrenfen unb ungeoilbefen (Sie*

tnenfen $u fuif;en r
fann (knd) bod^> nidf?t befremb*

lief) fein, bie ^l)t mel;r ober minber mit bet tyfyu

lofop^ie (gnä? j« fdf?affen madftf, nnb mit fyten

(3dE)iFfaIen £>erfraut feib. 23ieu>oI es ftd^ nentc

lic^ mit biefer gan$ anberö Derl;alfen foITfe, unb

ft'e t>on OTfafnr banadj? ffrre&en rau^, ein ©r^jiem

in hüben
f

tt>eil nur burc£ bie angefcl;aute 23ott»

jlänbigFeit jebe eigentümliche G'riFennfniß jic£

betväfytt nnb if>re 3Kiftf>eiIung gefHjerf tt>irb: fo

jperbet 3$ r ^ 0(^ ÜUf &«fßw ©ebiet oft eben fo

muffen gu QS5erfe gefm. SDenn erinnert (Snd^

nur, tDie Wenige fcon benen, toelc^e auf einem

eigenen 25Sege in ba& ^nnte bet JTtatnr nnb beö

©eifieö eingebrungen jtnb, nnb i^r gegcnfeiriged

33erl;älinij3 ifyre innere §armonie in einem eige*

nm Sichte angefcfjaut nnb bargeffelft £aben, tvie

bennoef; nur SSenige &on ifynen gleich ein @d=

jiem i^reö (SrFennens gebilber, fonbern t>ielme^r

fa(i 2IEe in einer garferen — follfe e$ audE) fein

zerbrechlicheren — (Jorm ifjre ßntberrungen miu

gefreut I;aoen. Unb tocnn ^l)t bagegeu auf

bie @t?fieme fefjt in allen (SdEmlen, tt>ie off biefe

nicl;t0 anberö jtnb ah bet @i£ unb bie Jßftanfr

fiätte beö tobten 23udE)ffafcen0 ; n>eil nemlic^ ber
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©eijl jicr) nocl) immer nid)t tviU feffyalfm laffen

in älFabemien, nod) ber Meifce nadE) in httzxtwxh

lige &öpfe ausgießen, fcielme^r verfliegt er oft

frf)on auf bem 255ege aus bem erjten SÜftunbe in

baQ exfte. ßl?r. 233enn nun 3emano °^ ttß &tt*

tetfchieb bie XSerfertiger biefer großen ©eBäube

ber ^3f;ilofoff)ie für bic !pf)iIofopI;irenben felBft

^ielte, unb an ifmen ben (Beifi ber 233
i ffen fcf>af

t

ttoKte Fennen lernen, würbet 3$r ^m n^ f & es

Iel;renb prüfen: 23orgefeI;>en, greunb! ba$ bn

nur ertr-a nicf)t an foIcr)e geraden Biff, freiere

nur nacfjtreten unb pfammentragen, unb Bei bem

tt>ae ein äTnberer gesehen fyat , fielen Bleiben

!

Senn Bei biefen ttürbefr bu ja ben ©eiff jener

$uujt nidjt ftnben; fonbern §u ben (Srfmbern

mußt bn gelten, auf benen ruljjet er ja gemiß.

SatfelBige nun muß icr; I)ier 6ucf) prüfen, bie

^sbx bic 3teIigion fucfyet, mit tuelcfrer eö jid? ja

um fo mef>r eben fo Dert;alten muß, ba fie ftc^ ify

rem gangen 2£>efen nacr; i?on allem ©pftemafis

fdben eBen fo meif entfernt, ah bie !pr;iIofor>r;ie

fiel) t>on OTfafur bagu hinneigt. 23ebenFet anel)

nur, t>on mem jene Fun (treiben ©eBäube I)errül^

ren, beren 2£anbeIBarFeit 3>f>r £>erfpottet, bereu

fd>Ied>teö (SBenmaaß (Sucf; Beleibigt, unb bereu

SItisoerfjältniß gegen il)re Fleinliif)e Senbenj

(Sud? fo läd^erlic^ ift^ ütwa von ben ^eroen
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ber Dteligion? Sentit mit bocB xxnitt allen bu

nen f
bieirgenb eine nene ßffenBarnng Jjernnfer*

geBrac^f f>aBen §n unö, einen (Sinnigen, *>on bem

an, meinem gner|? t>on einem 3ieic£e ©otfeö ba$

JSilb totfdjtvcbte f wobuxcfy Qetvifi, wenn bntd)

irgenb eftr>as im ©eBiefe ber Religion ein @t;=

jlem Fonnfe herbeigeführt Serben, Bio §n bem

nenc(Icn 'JXZyftifet , in bem <oizW\d)t noc£ ein nr*

fprünglid;er @rrat;I beö innern Siebtem glänjf,

benn, ba$ id) bet 3ticb(iaBent[;eoIogen nid)t tu

tväfyne f
n?elcr)e glanBen baö Sjeil bet TSelt unb

bae £icfyt bet TSeiöfyeit in einem nenen $offnm

ifjrer gormeln, ober in nenen ©feftnngen iljrer

jtgnrirenbcn 23eu>eife §n finben, baö trerbef i^r

mir nid)t txerbenFen— nennt mir nnfer fynen ah

len einen ©innigen f
bet eö berSUnfje werft; ge*

adjtet fyäite f
ji'dj mit biefer (tfr;pl;ifc£;en 2XrBeit

^n Befaffen. ©onbern nnr einzeln Bei jenen (&nU

labnngen ^)immlifcf>er ©efiil>le, menn ba& ^eilige

$ener anöffrömen ntuf anö bem nBerfnlftem ©es

muff;, pflegt ber gewaltige S)onner ii>rer diebe

gehört $n werben, welcher Derlünbiger, ba$ bie

©ot^eit fttf> bntd) fie offenBart (Benan fo ift

Segriff nnb 2Sorf nnr ba$, freiließ notI;wenbigg

nnb son bem 2>nttem nn^erfrennlic^e jperöorBrer:

fyen nad? 2Inffen, nnb ah folcfjes nnr oerfüänb*

lief) bnre^ fein Stereo m& mxt tyw S«gl«<$-

S)e*:



33

Ses^alB nun tnü$t ^t (&ud) ja nidjt an baqe-

nige $un ad; jl; galten, tva$ gar nur ber n>isber-

£oIte oielfad^ geBroc^ene ^ad^all ifi i?on jenem

urfprün glichen Saute, ©onbern in ba& ^nneve

einer frommen (Seele mü$t 2$r Qtucfy t>erfe$ert,

unb ifyre 23egeif?erung mii$t ^v furfjen $u »er:

fielen; Bei ber S^af felBff müßt 2$r i^ne £id^t=

unb 2[Särme; Erzeugung in einem bem 253eIfaIT

fid§> fjingeBenben ©emüff) ergreifen: wo uid)t,

fo i>erffel;ef 2$r nid;tö Don ber Sfteligion , unb e»

ergebt (5uc|) tt>ie bem, ber gu fpä* mif bem ent.

$ünblidf?en (Stoff baö $euer auffucf)f, n?eld^eö ber

©fein bem (Sfaf)I enfloFt I?af, unb bann nur

ein falten unBebeufenbes ©tduBc^en groBen
<

JXZ&

fallen fi'nbet, an bem er nieftfö me^r entiünben

fann.

3$ forbere alfo, ba$ 2$r t>on allem fonff

gur 3teligiott gerechneten aBfefjenb (Suer 2[ugen=

merf nur auf biefe inneren (Erregungen unb

(Stimmungen richtet, auf tt>eld£>e alle 2!tuj3erum

gen unb Sparen goftBegeiflerter 9ITenfcf)en I>in=

beuten. 323enn 3D r ^ann ö^ er aüc£ $ienn nickte

n>al;reö unb tr»efenflicf>e3 entbeFf, noc^ eine an*

bere 2InftdE)t oon ber (SadEje gem'nnt, toie itfy e$

oI;ngeadf)tet Surer ©ele^rfamlfeit , (Surer Äennfc

niffe unb (Surer QSorurtfjeile bennodfj gur gufen

(Sac^e ^offe; wenn fitfy auefj bann nicfyt (Sure

ß
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Heinlicfje 23orfIelfung ettveitext unb vexwanbeU,

bie ja nur £>on einer üfcerftdmgen 25eo&acfriung

erzeugt tt>arb; trenn 3^r ötJ c£ ^ann noc^ ^ ,efe

3tid£>fung t>ß0 ©emütbö auf baö (Stmge fcerac^fen

Eötwf, nnb es (5ucf> {äd;erlid£> fifjeinr alTeö maö

bem 9Jtenfd;en toidtfig ift awfy ans biefetn ©e;

fidjfßpunffe Betrachtet gu fel)cn: bann freiließ

tt>iü id} Derloren Ija&en, nnb enblid? glauben ßu=

re 23eracE)tung ber Dteligion fei ©uerer STfafur

gemäß, unb fyabe (Suc^ bann nichts tpeifer gu

fagen.

23eforgef nur nirfjt etwa id) möchte am Qtnbe

boef) noc^ $ti jenen gemein*en 3KifteIn meine 3**-

flucht nehmen, @uc£ fcorguffeHen tr>ie notljtvem

big bie 3teIigion boc^ fei um dted)t unb flrb-

nung in ber 233elf §u erhalten , unb mit bem 2fn*

benfen an ein allfefjenbeö 2Iuge unb an eine un«

enblid^e Dttlacftf, ber $ursjid?rigfeif menfd;lid?er

2Iuf|td^f unb ben engen ©d^ranFen menfcf)Iid?er

©ewalt m §ülfe gu kommen; ober tt>ie fte eine

treue Qfreunbin nnb eine ^eilfame ©füge ber

©iftlic^Fert fei, inbem fte mit i^ren ^eiligen ©e;

füllen unb il;ren glängenben Sfuöfidbten bem

fdE>tt>a<f)en ^Henfcfjen ben ©treit mit (ic^ felbfi;

unb bae QSoHbringen be& ©Uten gar mäcfytiQ er«

leichtere, ©o reben freiließ biejenigen, freiere

bie heften greunbe unb bie eifrigffen SSerf^eibi*
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ger ber DMigion gu fein fcorgeßen ; fd^> aBer tt>itt

nid)t entleiben gegen tt>e((f)eö Don Beiben in

biefer ©ebanFenDerBinbung bie meiffe 25erac^ s

fung liege, gegen Dted^f «nb ©ittlic^Feif welche

nlö einer ltnterfrü$ung Bebürftig öorgefreHf wer*

betif ober gegen bie Religion meiere jte unter*

finden folf, ober amfy gegen @nc^ gu benen alfo

gefproc^en wirb. Senn mit welcher (Sfirne

Bnnfe icfy f
tvenn änberö Qtud? felBjI biefer weife

3taff> gegeBen werben foU, Qtud} wol ^wnut^en,

ba$ 3^ r mxt ®U(^ felbfl in (Snrem Innern ein

lofes ©fiel treiBen, nnb buref) etwas, baö ^l)V

fon ff feine Hrfac^e fyättet gu achten nnb gu ließen,

@udE> $u etwas 2Jnberen fottte* aufreißen laffen,

tvas ^l)t ofynebies fdjon »ere^rf, nnb bejfen 2$r

(Sud; Befleißiget? ober wenn Qtud) etwa burc£

biefe hieben nur ins £)f)r gefagt werben folf, tva$

3$* bem 23oIfe gu Siebe g-tt tfyun ^aBt; wie foHr

fet bann ^fyv, bie ^l)t ba%u Bernfen feib bie 2In*

bern gu Bilben, nnb jte (§uc£ äfrnlid; $u machen,

bamit anfangen, ba$ 2$r
l*
ß Betrügt nnb ifjnen

etwas für fjeilig nnb tvitffam IjingeBt, was (Sud?

felBff t)öcf>(l gleichgültig ij?, nnb wa$ fie wegwer*

fen folTen
, foBalb fie fid> auf biefelBe (Stufe mit

(Surf? ergoßen Ijaßen? 3>4> wenigfienö Fann gu

einer folgen jpanblungeweife nid)t aufforbern,

in welcher id) bie £erberBIid£>jIe jrjeudjelei gegen
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bie 2£elt unb gegen (Sud; felfcfi erblifFc; unb tt>er

fo bie Religion empfehlen jdiIT, muß nur bte

33erad>tung vergrößern, ber jie fd>on unterliegt

Senn gugegeben ant\)
t ba$ XInfere Bürgerlichen

ßinridbtungen nod> unter einem I;ol;en ©rabe ber

ttnt>o![fommenI;eif feufgen, unb nod? tr>enig 5traft

Betriefen fyahen ber ttnred;tIid)£eitgut>orguFommen

ober jte auszurotten, lt>clcf>e flrafbare QSerlaffung

einer nndjtigen (2ac^>e, freierer gagfwfte tluglau=

fce an bie 2InnäI;erung gum 25efferen roäre es,

toenn beefjalb miiffe nad> ber fonff unb an fidj

nid)t tvün fdjen

ö

tv ertl?en Dteligion gerufen wer-

ben! 23eanttt>ortet mir nur bies &me, fyätfet ^Ijv

benn einen rechtlichen j$u{ianb
f
xvenn fein 23ejte=

l)en auf ber Frömmigkeit Beruhete? unb Der«

fdjinoinbet @ud) nid>t, fo balb 3'!;* bavon ausge^

l)tt
f

ber gange 25egriff unter ben Rauben, ben

3f)r bod) für fo I;eilig galtet? @o greifet bod>

bie @ad)e unmittelbar an
f
ivenn fie (kuä) fo übel

^u liegen fdjeint; Beffcrf an ben ©efegen, rüttelt

bie SSerfajJungen untereinanber, gebt bem&taafe

einen eifernen älrm, gebt if>m I;unbert 2(ugen

tt?enn er fie nod> nic^t I>at, nur fdjläfert nicfyt

bie tvehlje er fmt mit einer frügerifd)en Seier

ein. &d)ieht nicfjt ein ©efd^äft toie biefeö in ein

anbereß ein
f

benn 3*?r § abt e* fonff gar nid?t

verwaltet; unb erflärt niefyt gum (Scfyimv fe ber
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3ItcnfdbI;ßi£ if;r erl;aben|!eö $unf!tt>erF für eint

2S5ud; erpflanze, bie nur Don fremben ©äften fid)

nähren Fann.

Ulitfyt einmal, id) fpredbe bicö am (Surer

eignen 2(ujtd)t, nicF)f einmal ber ©iftlic^Feit, bie

if>m bod? n>eif naiver liegt, muß ba& 3ted;f be;

bürfen, um ftd) bie unumfd;ränFte|?e 5perrfd;aft

auf feinem ©ebiefe gu jid;ern, eö muß gan$ für

ftd; allein ffefjen. 3Die (Staatsmänner muffen

eö überall r>en>orbringen Fönnen, unb jeber

tt>eld;er behauptet, ba^ bieg nur gefctyefjen Faun

inbem DMigion mitgefreut n?irb — tt>enn an-

bev& basjenige jtdj roillFürlid) mitteilen läßt,

\vaö nur ha \\t in fofern eö am bem (Bemütfye

I;eri? orgelet — ber behauptet gugleid£>, ba^ nur

biejenigen (Staatsmänner fein follfen, tt?eld;e

gefd;iFt jmb ber menfd>Iid;en ©eele ben (Seift

ber Dtcligion einzugießen, unb in toeldje ftnffere

23arbarei unfertiger Reiten tt?ürbe uns bae $ut

rüFfüt;ren! (Sben fo toenig aber Fann aud) auf

biefe 2frt bie (SittlidbFeit ber Religion bebürfen.

Senn tt>te meinen fte eö anberß, alö ba^ ein

fdjmadjeö t>erfud;tes ©emütl; fid; Sjülfe fachen

foll in bem ©ebanFen an eine Fünftige SSelf.

2Scr aber einen IXnterfd;ieb mad)t gtoifd^en biet

fer unb jener 2GeIt bet^örf ffcfj felbff; 2XIIe n?e^

nigffenö \veld)e Religion fjaben, Fennen nur
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(Stire* 2K5enn alfo ber ©itflie^Feif ba& 23>erlam

gen naä) 2Bof>IBefmben etwaü frembes ift: fo

barf ba& (Spätere nicfyt mefyt gelten ah bae

$rü^ere, unb bie @dE>eu t>or bem Gn>igen nicfyt

mefjr, alö bie £>or einem Jt>eifen Spanne. SÖenn

bie &\ttl\3fieit butcfj jeben 3ufa £ i^H ©lang

unb tyre ^ejligFeif i>erlieref ; wie Diel me^r burdj

einen folcben, bet feine Ijofye unb autflänbifdEje

^athe niemals verleugnen fann. 2)ocf> bieö fyabt

2$r genug Don benen gehört, meld&e bie UnaB*

fyänQiafeit unb bie 2{IIgm>al£ ber fittlicfyen ©e*

fege fcert^eibigen;
\<fy

aber füge ^ingu, ba$ e$

aucfy gegen bie 3teIigion bie größte 23erad?tung

Bett>eife£, fie in ein anberes ®ehiet eerpflangen

gu tt>oHen, baß fie ba biene unb arBeite. 2fudj

^ertfc^en möchte jie nid^f in einem fremben dteu

fye: benn fie ift nicfyt fo eroBerungöfücf)tig ba$

3^tige oergrößern gu moffen. Sie ©ett>alt) bie

ü)X Qebüfyxt, unb bie fie jtcl? in jebem 2Xugen=

BliF aufö neue Serbien*, genügt i^r; unb i§t

bie alles ^eilig fyält ifi tveit mefyt nodf) ba& fyeu

lig, ttms mit ü)r gleichen Dtaug in ber menfd;Ii=

tfyen Statut Be^aupfet 2IBer fte foU gang eigene

Iicf> bienen, tvie jene eö toolfen; einen %tve? f ^

fie £>aBen, unb nügliii? foH jie jic^ enveifen.

223elc£e (Srniebrigung! Itnb i£>re SSert^eibiger

fofffen geigig barauf fein if>r biefe ju i>erfrf>affen?
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2)aj3 bod) biejenigen, bie fo auf ben 3tu$en

ausgeben, unb benen borf? am (Snbe and) @itu

lid)teit nnb Oled)t um eines anbem 23orff>eiIs

willen ba fein muffen, ba$ jie bodE) lieber felb)l

untergeben möcftfen in biedern ewigen Kreisläufe

eines allgemeinen Bingens, in welchem jie alles

©ute nntergeben laffen, nnb fcon bem fein

3Ttenf4> f
ber felb|r für fnfy ettvas fein toill, ein

gefunbes 233orf Derffel;*, lieber als ba$ fte (ich

ju 23erfl;eibigcrn ber DWigion aufguwerfen wag-

ten, beten &ad)e $u führen (te gerabe bie unge-

fc^iffejlen jtnb, Ein fc^öner 3tuf>m für bie

jr>immlifd;e, trenn fie nun bie itbi(d)en 21ngele-

genl;eifen ber 3ICenfcT)en fo leibtid^ öerfel;en Fönm

tt\ 23iel ßfyre für bie Qreie nnb ©orglofe, wenn

fte nun efit>as tt>acf)famer unb freibenber tt>äre

als bas ©ett>iffen! gür f° etivaö fieigt^fte Guc|>

norf; nidf)t t>om jpimmel fyerab, 233as nur um
eines außer fym liegenben SGorf^eilö toiCfen gec

(iebf unb gefd^ä^ tvitb, bas mag tt>of>I 9Tof^

rfyun, aber es iff nic^f fn jtcfj nofI)it>enbig; es

Faun immer ein frommer 225unfcl) bleiben, ber

nie pir Erfüllung £ommf, unb ein vernünftiger

3QtfenfcI> legt Feinen anberen T&ettl) barauf, als

nur ben ^3reis, ber jener ©acfje angemeffen ift.

Xtnb biefer tt>ürbe fonadE) für bie Dteligion gering

genug ausfallen ; id) tuenigffens toürbe färglid^
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Bieten, benn id£> muß t& nur gejtefyen, ic£ gtau*

Be nifyt ba$ ee fo arg ifi mit ben unreifen

j^anblungen, roeltfje jte auf fold^e 233eife t>erf>im

bert, unb mit ben ftftlid£>en, trdtd^e fte erzeugt

fyahen foll. (Sollte bies alfo baö (findige fein,

t»a0 il?r 6£>rerBieajng t>erfdE>affen Fönnte, fo mag

itfy mittatet ©ad;e nidEtfö ju tfyun fyaben. ©elBjI

um jte nur neBenl;er gu empfehlen ijt eö ju un=

Bebeufenb. (Sin eingeBilbeter 3tuf>m, tt>eIdE)er

t>erfd^tt>inbet tt>enn man il;n näf>er Befrachtet,

fann berjenigen nifyt Belfen, bic mit £>öf>eren

2fnfprüd£>en umgebt Saß jte au& bem ^nnern

jeber Beffern (Seele not£tt>enbig fcon felBjt enfr

fpringf, ba$ if>r eine eigne !]3ro£>in£ im ©emütl;e

angehört, in tt>eld?er fte unumfd^rdnFf ^errfc^t,

ba$ jie eö roürbig ifi burdf? tfjre tnnerjte föraft

bie 6bel(1en unb XSortreflidfjjten gu Belegen, unb

i^rem innerjlen 222efen nacfy *>on i^nen erFannt

l\x werben: ba& ift eö toaö idf> behaupte, unb

jpaö tdE) iljr gern fiebern möchte, unb Qtucfy liegt

eö nun oB gu entfcfjeiben, oB eö ber 3XTü^c

tt>ertf> {ein tvitb micl? §u I;ören, el;e ^föz Qtnch

in (§urer 23erac£>tung noef) me^r Befeffiger.
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3 n> e i t e 3t e t> ?

Über i> a 2Sefen der Religion. .

J^r werbe* wiffen wie ber alfe ©imonibes

buxd) immer wieberI;ofre6 tinb Derlängerfeö 3^
gern benjenigen £nr 3tul;e verwies, ber if>n mit

ber ^rage Beläffigef fyatte: tvciö WoH bie ©öf-

ter feien. 3^ ntöc^fe nicfyt nngern Bei ber nn*

feigen^ jener fo genan entfprecfjenben nnb nia?£

minber nmfaffenben „waö bie Religion ijl" mit

einer äfynlidjjen 3^9crmi9 anfangen.

STafürlic^ niebt stt ber 2(Bfirf)f nm $u fclnrei*

gen, nnb (Snc^ wie 3c^ ec in bet 23crlegenl;ci£

%ü laffen, fonbern oB 2$r eft&an, nm anefy für

(£uc£ felBjl efwaö gn Derfnc^en, ©nere SlifFe

eine Zeitlang, nnöerwanbt anf ben !pnnft, bett

wir flicken, wolffet gerichtet galten , nnb 6ud£)

aller anbern ©ebanFen inbeß gan^licl? enffd)Ia=

gen. 3ß e& boefy bie erjle Jorbernng berer,

meldte nnr gemeine ©eijler Befd;wören, ba$ ber

3nfi^aner, ber il;re (Srfd^einungen fel)en f
nnb in

il;re ©efjcimniffe witf ein$etveil)t werben, jtdfr
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burc£ Qtnifyaltfamleii t>on ixbiföen Singen unb

burc^ fjeilige &tiJle »orbereife, unb bann, ofyne

ftd) burtf) ben 21nbli£ feember ©egenffanbe §u

gerflrenen, mit ungeteilten ©innen auf ben £5rt

I>infdj>aue, n>o bie (Srfd) einung ftdE> geigen foH.

2Sie fcielmefjr werbe 3$ «nc foltfje golgfatnfeit

verlangen bürfen, ber i&> einen felfenen (Beifi

Ijerfcorrufen foH f
ben ^t)x lange mit angeftrengs

lex 2InfmerffamFeit Werbet beobaebten mh\\en
f

um ifm für ben in ernennen, ben ^l)x begehrt,

nnb feine fiebeufjameu 3"9 e ln *>erffel?en. Senn

n>a^tlid;
f
nur wenn ^fyx t>or ben fyeüigen RxeU

Jen fielet, mit jener unbefangenen iftürf>feml?ei£

beö ©innee, bie jeben IXmriß Har unb richtig

auffaßt, unb tüeber öon alten Erinnerungen üer^

fü^rt, nod? Don t>orgefa$fen 2II;nbungen hefte-

ten, nur auö fic^> felbft bas Sargejleflfe gu Der*

fieben trachtet, nur bann fann id) tyoffen, ba$

3br bie Dteligion bie id) (Sud? geigen u>iU
f

tt>o

nic^f liebgewinnen , bodE> wenigffens @uc^ über

ifyre 23ebeutung einigen, nnb ifyxe I;ö^ere Statur

anetBennen werbet. Senn id) wollte tooI
f

icfj

fönnte jte (5ucJ> unter irgenb einer wohlbekann-

ten ©effalf barffeilen, bamit 3#r fogleicf) an

ifjren 3"9en ' i^ ßttt ß3ang unb 2In|ianb (kwfy

erinnern möchtet, baß 2$r jte f>ier ober bort

fo gefe^en fydbt im Seben. 2iber eö will nidbt
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angeben; benn fo wie icf) jte (£nd} geigen möchte

in ifyrer urfprunglid;en eigentümlichen ©effalt

pflegt fte öffenflidb nicf>t auftreten
,
fonbern nur

im Verborgenen lägt fle jH; fo fefyen t>on benen

bie fie liebt. 2Iud^ gilt eö ja nirfjt ettra sott ber3te--

ligion allein, ba£ bae tvotin fie öffentlich bargen

ftellt unb vertreten mirb nid^t mcf>r gan$ jte felbff

i|r. ©onbern i?on jebem, n>as 3'I? r feinem in=

nern 223efen nacf> ah ein ©genffyümlieyes unb

23efonbere<3 annehmen möget, fann biefeö mit

Diecht gefagt trerben, ba$ in waö für einem

äußerlichen eö (Tri; aueB barfteiTe, biefes nid)t

mebr gang fein eigen ifi nod) ifym genau ents

fpricfjt. 3ß ^°^> n^^ einmal bie @prad&e baö

reine 23erF ber (SrFennfuiß, nodl) bie @itte baö

reine 255erf ber ©cjmnung. 3unm * VI* nn &

unter unö i)l biefec» ir-abr. Senn eö gebort gu

bem ftdp> nodb immer weiter bilbenben ©egcnfaj

ber neuen Qeit gegen bie alte, ba$ nirgcnb mefjr

ßiner Gines i% fonbern 2>eber 2IIIe6. Unb ba-

I;er ijr, tt>ie bie gebilbeten QSölfer ein fo trielfei:

tigeö 2SerFeI;r unter einanber eröfnet Ijabrn, ba$

ifjre eigentümliche (Sinnesart in ben einzelnen

Momenten beö Sebens nicfjf mefyt unt>ermifif>f

I;erauö tritt, fo autfj innerhalb beö menfcf) liefen

©emütljcö eine fo ausgebreitete unb Dollenbete

QefeKigFcit Qcfüftet, ba$ xva$ ^sl)t and) abfem
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bern mögef in ber 23e*rarl;£ung alö eiitgcltteö £!a*

lenf unb Vermögen, bennodf? Feinesipegce eben

fo abgefiijloffen feine 2Berfe ^eröorbringt; fon-

bern, id£> meine eö im ©angen, t>erjiefyt fid>, \u

beö tt>irb bei jjeber Verrichtung bergejlafr *>on

ber gnDorfommenben Ziehe nnb llnferjlngnng bet

anbern betoegf nnb burdbbrungen, ba$ 3^r nnt*

in jebem 2öerF SlUeö ftnbef , nnb (Sucf? begnügen

xttü$t nur in biefer 23erbinbung bie Ejerrfcfyenbe

probuetiöe Straff tt>al;r§unefymen. 3arnm Fann

nun ^ebet jebe ZfyättQEeit beö ©etjtcö nur in*

fofern fcerjieljen, als er jie ^ugleicij in fid) felbf?

finben nnb anfcfyanen frann. XInO ba 2$r auf

biefe2G3eife bie Religion ntc^f px Fennen hefyany-

tttf tva$ liegt mit näf?er ah dSud; i>or jenen

OSertoec^felungen oornemlid^ gu tarnen, ttelcfie

ans ber gegenwärtigen Sage ber Singe fo na*

fürlicl) J>eri>orgef>n. Saßt nnö beö^alb tefyt hei

ben jrjauptmomenfen (Surer eignen Slnftcfyt an*

Ijebcn, nnb fi'e fielen ob jie ettva bie ted)tt \eif

ober fcoenn nidjtf, toie tvit oietteicfyt öon i§x gu

biefer gelangen können.

Sie Dteligion ijt (§ud? Balb eine SenHung^

attf ein ©laube, eine eigne SBeife bie 233efr $u

Befrachten, unb tt>aö unsi in ifyt begegnet in

XSerbinbung gn bringen; Balo eine ^anblungßs

toeife, eine eigue £ufl nnb Ziehe , eine befonbere
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2Irt $ü) in Befragen nnb fiel) innerlich %tx Bette*

gen. ß^ne bicfe Trennung eine& t^eoretif<f>en

tinb praFtifc^en tonnt ^fyv nun einmal fcJjmers

IicJ> benfen, nnb tt>ietr»oI bie 3teIigion Beiben

(Seiten angehört , feib 3^ &o$ getx>oI;nf jebeö=

mal auf eine t>on Beiben Dorgügliclj $u achten.

@o n?oHen mir fie benn fcon Beiben ^unFten aus

tt>o^I inö 2(uge fäffen.

$ür ba& S^anbeln £uerjt fejf 2$r *>cd) ein

^tt> iefad; eö, ba& Selen nemlicb nnb bie 5?unft;

3^t möge* nun mit bem Siebter, (Srnfi bem 2e--

Ben, jpeiterFeit ber Äunff gufcfjreiBen, ober an?

berstvie Beibeö enfgegenfe£en, trennen »erbet

3I;r bod) gett>i$ Beibeö. ^ür ba& Sehen foll bie

tyfiidjt bie £ofung fein, (Suer ©ittengefeg foll

eö anorbnen, bie Sugenb foll fidj barin alö baö

roalfenbe Bereifen, baß ber Einzelne mit ben

allgemeinen ßrbnungen ber SßSelt fjarmonire,

nnb nirgenbö fförenb ober fcertoirrenb eingreife.

XXnb fo, meint ^v, fönne ficf) ein 3XtenfdE) Be=

toeifen ofme baf$ irgenb etwas fcon Äunff au

il;m in fpüren fei; inelmefyr muffe bie& burdE>

ffrenge Kegeln erreicht Serben, bie gar nicf)tö

gemein gärten mit ben freien Beweglichen X5or-

fcl>riftcn ber Äunfl. 3a 3^r fef>et eö fettji faft

ah eine Kegel an, ba$ hei benen, meiere fidj

in ber 2(norbnung beö£eBenö am genaueren he--
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tvetfen, biefönnfi guruFgefreten fei unb fte ifyvev

entbehren. QBieberum ben-^vünffler foK bie ^an*

tafie befeelen, ba$ ©enie foH überall in ifym

halfen, unb bieg ift d'tirf) etn>a& gang anberes

als Siugenb unb &itdid)$eit; bas l)'od)(te 3Haa$

Don jenem Föune, meint 3^r, :wo ^ befielen Bei ei=

nem tt?eit geringeren von biefer; ja 3^r fe^ 8 es

neigt bem $ünffler von ben jlrengen ^foberun*

gen an bas £eben eüxms nad)iulaf\en f
tveil biefe

befonnene Äraft gar oft ins ©ebrdnge gerade

bnvd) jfene feurige. 233ie ftefyt es nun aber mit

benif rt>as 3l>r ^römmigFeit nennt, in wiefern

3^>r fte als eine eigne ,§anblungsn?eife anfef>t?

^yäEt (ie in jenes ©ebiet bes Sebens, unb ifi bavin

etwas eignes, alfo bod) aucf) ©Utes unb Söbli;

cljes? bocl) aber aucl; ein £>on ber (Sittlichkeit

t>erfcf)iebenc0; benn für einerlei Wollt 3fyr bocfy

beibes nid)t ausgeben? 2IIfo erfcfyöpfte bie (Situ

lic^feit nicfyt bas (3ehiet, welches fie regieren folf,

Wenn noef) eine anbere, unb nic^t feinbfelige

&raft barin tpirffam ifi neben ii)r? ßber wollt

3J>r ©ucl> bal;in gurüFgieI;n , ba$ bie ^rommig-

feit eine einzelne Sugenb fei, unb bie 3teIigion

eine einzelne ^3jlicf>t, ober eine 2lbtl?eilung i>on

^3|Iic^ten, alfo ber T55iftlic|>Feit einverleibt unb

untergeordnet, xvie bas 23efonbere bem 2tKgemei«

nen^ 2lber fo ne*nnt 3£* *$ x\id)t
t
wenn id)
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(5ure3tebeu rec£;t uerffebe, tvie id) fle %n fjoren

gewohnt bin unb aud) igt Qzud) wiebergegebett

fyabe, benn jie wollen fo Hingen als ob ber

fromme butd)au& unb überall nodf) etwas eiß-

nes I)äfte in feinem Xl)un unb Saften. Unb tvie

t>eri;alten fid) bod) nnr ftunff unb Religion?

bod; fdjwerlid; fo ba$ (te einanber gmi£ frembe

Wären; benn i>on jel;er \)attz bod; bas größte

in ber 5vun|r ein religiöfes ©epräge. Ilnb wenn

3fyr ben Äunffler fromm nennt, geffattet 3*?c

il;m bann and) nod; jenen £TtadE)Ia0 Don ben

jtrengen (Jorberungen berSugenb? u>oI \d)n>et-~

lief)
f fonbern unterworfen ift er bann biefen

Wie jeber 2Cnbere. Sann aber werbet 3^r an(fy

Wol, fonff fäF>e id; n\d)t tvie eine ©leid;r;eit

fjerausföme, benen bie bem Sehen angeboren,

Wenn fie fromm fein foEen, serwefjren gan§ Funfis

los in bleiben; fonbern (le werben in il;r Sehen

etwas aufnehmen muffen ans biefem (Bebiet, unb

baraus entfielt uielfeidjt bie eigne ©e|ialt bie es

gewinnt 2Ittein id) bitte Suct;, wenn auf biefe

%£eife, unb auf irgenb fo etwas muß es bod>

|>erausFommen mit ßurer 2inftd)t f
benn ein am

berer 2[usweg bietet fid) nid)t bar, tvenn fo bie

Religion als ^anblungsweife eine 3Itifrf;ung

ift aus jenen beiben, getrübt n>ie 3Itifif)ungen

$u fein pflegen, unb beibe etwas burdbeinanber



48

angegriffen nnb aBgeftompf* : fo erklärt mir ba&

Itvat @ner <JRi$fallen t
aBer nityt (inte QSor-

ffeEnng, 2)enn tvie wollt ^fyt boc£ ein foIdEjea

gnfälligeö Snr$einanbergeriu;rffein $tt>eicr (§Ie=

menfe etwas eignes nennen, tt>enn and? bie ge-

naueffe DTTirtelmäfSigFeif fcon Beiben baranö enfc

jlänbe, fo lange ja bocl) Beibe barin nnfceränbert

neben einanber Befielen? 5ö5enn eö aBer nirftf

fo, fonbern bit QrrömmigFeit eine tt>a^re innige

3Dnrd;bringnng t>on jenen ifl: fo feljef 3^r tt>oE

ein ba$ mein ©leic^niß tnicf) bann fcerläffo «nb

ba$ eine foldfje f>ier nidfirt Fann entfianben fein

buvcfy ein Sjinftufommen beö einen §nro anbern,

fonbern baß fie alöbann eine nrfprünglic^e (Sin*

fyeit Beiber fein mn$. Stffein fyntet (§nd&, idEj

ttilT (Sntf? felBjl warnen, ba$ 2$r mit bie& nifyt

gngeBt S)enn tr>enn es jic^ fo »erhielte; fo ipcU

ten ©itflic^feif nnb ©enie in i^rer SJerein^e-

Inng ja nnr bie einfeitigen 3^örnngen ber 3te=

ligion, bae jperanöfrefenbe n>enn |te ahfütht;

jene aBer wäre in ber J£f>a£ baö jpö^ere $a Bei=

ben, nnb ba$ u>af>re göttliche SeBen felBff. $ür

biefe 2ßarnnng aBer, tvenn^tfie anne^mf, feib

mir aari^ lieber gefällig, nnb tfyilt mir mit

tt>enn ^t tt>o einen anbern 2fnßt»eg finbef, tvie

©nre 3Iteinnng nBer bie Dteligion nicftf aU

nichts erf<$einen Eann, Bio ba^in mir bann nicljft?

üBrig
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übrig Heilt aU an^une^men, baß 3§r ea nod>

nic^t recfjt unterfucfjt fraftet, unb (Sud^ felbji

tiicfyt serffanben fyaht über biefe (Seite ber Dte

Iigion. SSietteic&t ba£ eö unö erfreulicher ergebt

mit ber anbern, trenn jie nemlidj) angefe^en trirb

alö 2)enFungöart unb ©laute.

3)aö »erbet3^r mir ^ugeben, glaube icf>, bag

(Sure Einfielt, alles trarum 3$r »irHitf; mi|3t,

(&ud) in jtvei gegenüber fielen be ^Biffenfdbaften

hineinfällt Über bie 2Trf trie 2$ r
f*
e »eiter

abheilt imb über bie tarnen bie ^i)v il;nen heu

legt tritt icf> mid) nid)t mit (lud; ftteiten; benn

bas gehört in ben (Streit Eurer (Schulen mit

bem id) nid)t& $u ffyun tyabe. Sartira foöt %l)x

mir aber aud) nid;t an ben Sßorten mäfeln,

mögen jie nun balb t)icl;er Fommen balb bafyer,

fceren id) mid) §« il;rer 23e$eid>nung bebienen

trerbe. 233ir mögen nun bie eine ^3I;r;ftt nen^

nen ober 9IletapI)r;jtf, mit Ginem tarnen, ober

trieberum geseilt mit gireien, unb bie anbere

(£*tf)i6 ober !PfIid)ten[ebre ober yxa&tfd)e !pI;iIo«

fopfyie, über ben ©egenfag ben id) meine finb

trir bod) einig,, ba$ nemlid) bie eine bie Statur

ber Singe hefdweibt, ober trenn 3^r baron

nichts trifjen trollt, bie Statur beö 9Xtenfd;eit

unb feine babutd) beftimmten QSerfjältniffe ium

Xtuiuerfum, tra& biefes für ifyn fein, unb trie er
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es finbett mu$ ; bie anbete aber mngeFefjrf lefyxt

tt>aö er für baffelbe fein unb barin ü)\xx\ fotf.

3n liefern nun bie 3teIigion eine 2)enFung6ar£

iff, unb ein 233iffen um ettpaö in il;r DorFommt,

Ijai fie ni&jt mit biegen einerlei ©egenftanb?

SSSaö tveifi ber ©laube anberö als baß 23er£)älfc

ftlfj beö 3Q£enfd)en £U ©off unb gur 253elf, n>o^u

jener il)n gemacht fyat r
tr>a$ biefe if)tn angaben

faun ober nid;f ? STber tt>iebern*:i nid;£ ans bic=

fem ®ehiet allein tt?ei|3 unb fegt er eftt>as, fon*

bern and) am jenem anbern, benn er unferfd^ei*

bet auc£> nacl; feiner 233eife ein gutes Sjanbeln

unb ein fd;Iecf>fes. 223ie nun, ift bie Dteligion

einerlei mit beiben? 3^c tneint ja nid)t; benn

2$t n?ol[f nie §ugeben ba$ il)t ©laube fo begrün=

bet tväte unb fo jtdEjer, ba$ er auf berfelben

©tuffe ber ©en>if$ei£ ffänbe tüie bat 233iffen

(Surer ^3f>iIofopI;ie; fonbern il;r werft ifjm i>or,

ba$ er erweisliches unb tt>aI;rfcf)einIidE)es nifyt

gu unferfc^eiben tviffe. (S6en fo i>erge$f 3$r

nid)t
f fleißig gtt bemerken ba$ oft gar tounberlis

d;e 23orfd;riften bes JSfmns unb £affens Don

ber 3teIigion ausgegangen finb. ©an§ rec^f

mögt 3^r ^öoen; nur Dergef}* nic^f ba$ es mif

bem was ^sl)t 2Siffenfc|>aff nennf ftd) ej&en fo

i>erl;ält, unb ba$ 3ftr vieles berichtiget gu I;a=

ben mein*, unb beffer jn fein als (Sure 23äfer,
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Unb tt>aö follen tt>ir nun fagen, ba$ bie Dteligion

fei? tvieber tt>ie Dörfer eine 3I£ifcf>ung, alfo

ffjeorefifdjeö SGSiffen unb praffifdEjeö gufamme«

gemengt? 2£ber nocf) Diel unjuläffiger i(t ja bie&

auf bem ©efciefe beö SSiffens, unb am meiften

tt>enn, tr>ie es bod) föeint, jeber t>on biefen Beiben

3tt)eigen fein eigen tf>üm liebes SSerfa^ren f)af in

ber Gonftruction feineö SSSiffenö. QTfur eine Kom-

pilation aufs tt>it[füf>rlicf>fte enfffanben tonnte

je fo cttoas fein r
oljne allen eignen ©runb te

biglic^ an bem anbem rut;enb, eine yiletfyobe

ettva 2tnfängem Don ben CKefuItaten beö 2Bi£

fenö etwas Beizubringen um ifjnen £ujl ju ma*

d;en gur &ad)e felbfi SKSenn 3$* ^ fo meint,

n?arum ffreifef 3$r 9 eÖen &ie Religion? 2$r
fönnfet jie ja, fo lange eö Anfänger giebf, friebc

lid; Befielen laffen unb olme ©efäl;rbe. ^fyv

fönnUt lächeln über bie ti>unberücke Säufc^ung,

u>enn (ie ftd; efroa anmaßen wollte tseifer gu fein

ah 3£t; ^nn 3*>r w *|3* I
rt 9ar 3U fi^ er

/ &ag

fte fyinfer (Sud; ift, unb ba$ jie immer nur Don

(&nd}, ben Sßiffenben, ausgeben Fann, unb nmr*

bei übel fbun nur ein ernffl;affeö 5G3orf Ejierübet

$u Derlieren. 2lBer fo fielet e$ nicfjf, benfe id).

Senn 5^r arbeite* \d)on lange baran, floentt

ich mid) nid)t ganj irre, einen foldjen Furien

2Iu0^ug ßureö 2Biffen* ber 9Kaf[e beö 23oIfe£



£>2

beizubringen, ob ^fyt il;n nun Dteligion nennt

oberülufHärung ober wie anbers, gilt gleid;, unb

babei ft'nbet 3^ r zbeii nbtljig erjt ein anbeten

nod? Dorfyanbeneö au$intteiben
f
ober n>o es nid)t

wate iJ>m ben Eingang gu Derfyinbern, unb bie&

ift eben, tt>a0 3$ r a *6 ©egenffanb (Surer tyolt*

mi¥, rixdjt ah bie XSaare bie ^l)v felbff Derbreis

fen it>oITt, DMigion nennt 2IIfo, 3^r Sieben,

tnu$ bodEj ber ©laube etwas anbereö fein, als

ein folcfjeö ©emifcf) dou 3Iteinungen über ©ort

unb bie223elt, nnb Don ©eboten für (&in Seben

ober £tr>ei; unb bie ^vömmiaßeit mu$ etwas

anberö fein ah ber ^nftinft, ben nacfy biefem

©emengfel Don metapr)r>jifd)en nnb moraIifct)en

JBrofamen »erlangt, nnb ber jie |idb burer)eins

önber rüt)rt S)enn fonjl ffrittet 3^r tt>0 ^

fct) verlier) bagegen, ttnb es fiele (iuefy u>oI nicr)t

ein t>on berDteligion and) mit entfernt, ah von

etwas in reben, bas Don ßurem <

XQif\en Derfct)ies

ben fein fönnte. ©onbern ber (Streit ber ©es

bilbeten nnb 233iffenben gegen bie grommen

ttmre nur ber ©treit ber Siefe nnb ©rünblict)*

feit gegen bas oberfIäcl>Iid>e 2Sefen, ber 3Itei*

ffer gegen bie £et)rlinge, bie ftet) gnr Übeln &tnm
be freifpred;en trollten, 2>4> fyatte Znfi t

wenn

^t es fo meint, (Sncb buret; allerlei fofratifd^e

fragen in ängftigen, JXlandje enblid) in einet
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unverholenen StnttDott ju nötigen auf bie^ta--

ge, ob ©iner mol auf irgenb eine 2Irt weife unb

fromm fein fönnte gugleid;, unb 2Wen bie t>or<

^ulegen, ob 3^r ßttXJa auc^ *n anbern gemeinen

Singen bie ^3rincir>ien nid)t fennt nadEj benen

bae $Ll)nlid)e gufammengejMt nnb ba& 23efon*

bere bem 21 llg eineinen untergeorbnef tt>irb; ober

ob 3^>r fc nur Ijier nicfyt anrcenben wollet, um

mit ber 2SeIt über einen ernjlen ©egenfianb

@d)er$ gu treiben. 2ßie foH eö nun aber fein,

tt>enn es fo nidjt ifL 2Sobnrc£) n>irb bodE) im

religiöfen ©lauben ba& tt>aö 3^ r m *> er 235if;

fenfd;aft fonbert unb in $n?ei (Behicte »erfreut

mit einanber öerfnüpft unb fo unauflöslich gc--

bunben, ba$ ftd; Ifeinö ofjne ba$ anbere benFett

läßt, Senn ber DMigiöfe meint nicf>t baß 3Cs

manb bas richtige jpanbcln unterfdfjeiben fantt
f

alö nur in fofern er sugleidE) um bie 23erfyälfc

niffe be& SQftenfdjen gu ©oft weiß, unb fo aucl^

umgeM;rt. *${t es bau tf>eoretifd(j>e tr>orin biefeö

Binbenbe ^ringip liegt, ttmrum (teilt 3^ noc£

eine praFtiftfje !pi;ilofopf)ie jener gegenüber, unb

fel;t fte nid;t £>ielmef>r nur ah einen Slhffynitt

berfelben an? unb eben fo, tt>enn eö jtdf) umge=

£ef>rt t>erl)ält. 2Iber es mag nun fo fein ober

jenes beibeö meines 3$r entgegengehen pflegt,

mag nur in einem noc£ ^öfjeren urfprünglic^en
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233if[en dins fei« f 3&r Tonnt bodf? nicftf glau*

Ben ba$ bie 3teIigion biefe \)'6d)fie roieberljerge*

ffefffe @inf>eit bes 2Öiffens fei f
jie bie 3T>r Bei

benett am meifien finbet nnb Beffreitoi tvoUt
f
bk

fcon ber 2öiffenfd)aff roeif genug entfernt finb.

Sjie%n tviU id? felBfi Qtufy nid)t anhalten; benn

id) will Feinen ^3la§ Befe^en, ben id) nid)t Be«

Rupfen fönnfe, ahet bas werbet 2$r t^ * Su-

geBen, bag 3f>r a«4> tnit biedern Zueile ber 3te*

ligion (Sud) erfi 3eif nehmen müßt, um gu «n«

terfuc^en was er cigentlidE) Bebeute. £a$f uns

aufrichtig tnit einanber umgeben. 3$r tnb^t

bie Religion tticfyt, baüon frnb n?ir fcf?on neulid?

ausgegangen; aBer inbem 3§r e *nett ^rlidtjen

Strieg gegen jte ftt$r| # ber bocp nic£f ganj ofme

3lnffrengnng ift, tvoUt ^t bocfy nid)t gegen

einen ©dbatfen gefönten I^aBett, tvie biefer, mit

betn tvit uns ^erumgefd^Iagen ^aBen. (Sie mng

boc^ etfcoas eigenes fein, ttxts in ber ^Ilenfc^en

$2et$ fid) fo Befonbers gehalten Fonnte, ettvat

benFBares, beffen 23efen für ftd) Fann aufge^

flellt werben , ba$ man barüBer reben nnb ffrei*

fen Fann, nnb id) ftnbe es fef>r nnted)t
f

tvenn

3^r felBji ans fo bisparaten Singen efttms Hn*

I^altBares §ufantttiettncu;et, bas [Religion nennt,

nnb bann fo siel nnnn^e Itntjtänbe bamit madjt

3^ werbe* leugnen, ba$ 3$r fytitetlifüg, %u
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SSSerFe gegangen feib; ^j^1' toexbet micfy auffor*

bern alle ttrFunben ber 9teligon — weil id)

bod) bie ©pffeme, bie ßommenfare unb bie 2(po*

logien fdjon bextvoxfen fyahe— ölte aufzurollen,

t>on ben fronen 2)id;fungen ber ©ried;en biö gu

ben I;eiligen ©griffen ber (griffen, oB id) nid)t

überall bie S^afur ber ©öfter ftnben werbe, tinb

iljren 3K5iUen
f
unb überall ben f;cilig unb feiig

gepriefen, ber bie erffere ernennt unb ben legfern

vollbringt 2(ber bae ift eö ja eben, tvaö idj

(knd) gefagf I>abe, ba$ bie Religion nie rein er=

fd;einf, fonbern i^re äußere ©eftalf aucl) nocl>

buxd) etn>a& anbereö bejrimtnf rt>irb, nnb ba$ eö

eben unfere ülufgabe i(£ unö fjierauö il;r QSScfen

barguflellen, nic^f fo Fur$ nnb gerabegu jcneö für

biefeö ju nehmen, it>ie3!Jr Su t ^)nn f$ c,

'

n *' £#*

ferf ßnd^ bod; bie &brpertt>clf Feinen ttrßoff als

reineö SflafurprobuFf— 2$r ntüßfef benn, irie

eö (5ucf> I;ier in ber infelleFfuellen ergangen ijt,

fefjr grobe 2)inge für etwa* Ginfadjeö Ralfen,

—

fonbern es i(I nnr bnö unenblidje Qitl ber ana*

Ipfifd^cn Äunff, einen folgen barflellen gu Föm

nen. (So iff (§uc£ auc^ in geijligen Singen baö

ttrfprünglidje nid^f anberö gu fd^affen, alö tt>enn

3ft* eö burdf? eine urfprünglidfje (Schöpfung in

(Sud; ergeugf , nnb and; bann nur auf ben 9I£o:

ment wo 3$* eö erzeugt 3^ &**** (Sud), Der*
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^r Werbet tntattfs

fyotlid} batan erinnert werben, 2Saö aber bie

ttrfunben unb bie 2Iutograpr;a ber 3teIigion Be*

friff r fo ifi ba$ 2(nfcf) liefen berfelBen an (Sure

2ßSiffenfd) offen Dom &ein unb öom ijanbeln

nid>f Bloß ein mwermeiblicEjeö ©cfjiFfal, fonbern

ein wefenflic^eö ©rforberniß, fcon iljrem S)afeitt

felBft unzertrennlich. Senn xvaö ab bae erffe

tinb le^fe erfcfjeinf i(l nicfyt immer ba& wal;re

nnb !>öd)jie. 233ü^tef 3>fyr ^ ot^ nur ^tvifd^en

ben feilen gu lefen ! 2lUe ^eilige ©efyriften jtnb

Wie bie hefcheibenen 23üd)er, welche t>or einiger

%eit in unferem Befc^eibenen 23aterlanbe ge*

]&räud^)Itcf> waten, bie unter einem bürftigen

Sitel widrige 2)inge aBfyanbelten. ©ie fcf>Iief^

fen ftdE) freiließ metapt;t;jtf(f)en unb moralifdjen

gegriffen an — wo jie fJd^> nic^t etwa umniftek

Bar bicb£erifd;er erfyeBen, unb bieö pffegf Qtwfy

aucfy nid)t ba& genießBarffe §u fein — unb fi^ei*

neu faß i£>r gangeö ©efd;äff in biefem Greife gtt

fcolfenben; aBer Qtncfy wirb gugernufr;et burdj

btefen &d)ein I;inburd)§ubringeit. ©o Bringf

and) bie JTlatur eble 3ItetaHe Derer^t mit gertn*

geren ©uBjlan^en f>ert>or, unb bod> weiß unfet

(Sinn fie §u enfbeHen, unb in ifyvein I>errlidj>en

©lange wieber fyerjuffetten* S)ie Zeitigen ©d^rifs

ten waren nid)t für bie *>oIlenbefen ©läuBigen
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aHein, fonöent Dornemlid) für bie Stinber im

©lauben, für bie Stetigerneuten, für bie tvd-

d?e an ber @cbtt>eHe fielen unb eingelaben fein

tt?oHen. 233ie Fonnten (Te es alfo anbers mad;eu,

ah je%t eben auch ief> es macfje mit (Sud), ©ie

mußten ftd> anfcfyließen an bas ©egebene, unb

in biefem bie DTtiffcI fuc^en $u einer folgen

(Spannung , bei welcher bann and) ber neue

(Sinn am bunfetn 2ü;nbungen fonnfe aufgeregt

tterben. ttnb er! ennt 3^r nicC>f an ber 2Irf tric

jene 25egriffe hefyanbdt werben, an bem büben*

ben Sreiben, n?enn gleicf) oft im Qdebiet einet

armfeligen unbanFbaren @prad;e, bas 23effre=

Ben am einem nieberen (Bebtet burd)gubred;cn in

ein f>bl;eres? (Sine foId>e 3IuffI? eilung, ba& \e\)t

3I;r tt>oI, fonnte nid;t anbere fein aU bicbferifc^

ober rebnerifdb; unb tvaö liegt tpoI bem lederen

näl;er ah ba& bialeftifd;e? tt>aö ijr oon jefjer

f>errlid)er unb glüflidber gebraust Sorben nm

bie t;bf?ere CTtatur bee (SrFennens unb bes inne-

ren ©efnl;lö $u offenbaren. 2Iber freilief? u>irb

biefer Qtvet nid)t erreicht, !tt>enn 2$r & e * ^ et

(SinHeibung aHein flehen bleibt iDarum ift e$

geit bie (&ad)e einmal bei bem anbern (Snbc ju

ergreifen, unb mit bem föneibenben ©egenfaj

anheben, in n?eld;en (td) ber ©laube gegen

(Sure 3ItoraI unb 3Itetapfyr;ji£ unb bie gröm--
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micfieit gegen böö tva$ 2$r ©ifflicpeit %u nen*

nen pflegt, hefinbet 2)aö war eö waö id^ wölk

fe, unb woöon icb mid£> afcwenbete um etfi (Sure

gemeine SSorffeHung gu Beleuchten. (So iff ge*

fif>el)en, unb ic^ M;re nun jurüf.

ttm (Surf) alfo iljren urfprünglicBen unb tU

gen t^>umliefen 23ejtg redbt Beffimmt gu ojfeuBaren

unb bargufl;un , enffagt bie Oleligion Dorläuftg

atten 2Infprüd&en auf irgenb etwas ba$ jenen an=

gehörte, unb will aUeö gurüFgeBen tt?aö fie Don

jenen geliehen E>af , ober n?aö jene tE>r aufgebrun*

gen £>aBen, Senn wonad^ fiteht eure 233iffem

fefyaff beö ©eino , (Sure Srtafurwiffenfcfmffy in

Welcher boeb alleö reale (Surer ffyeorefifdben tyfy-

lofop^ie ftdb Dereinigen muß? Sie Singe, benfe

itf), in il>rem eigentümlichen 233efen gu erfem

nen; bie Befonberen Regierungen aufzeigen,

burrf> welcbe jebeö ijl, toaö eö ifi; jebem feine

©teile im ©angen gu Bejlimmen unb eö Don an*

fcern $u unferfebeiben ; aüeö 2SirHicf)e in feinet

gegenfeifigen Bebingfen Eftof^Wenbigfeif I;ingu-

jleHen unb bie (Sinerleif>eif aller (SrfdE)einungen

mit i^ren ewigen (&efaen bat$ut$un. Sieö ift ja

warlicE) fdf)ön unb göttlid^,unb icfy hin nid^tgemeinf

eö FjeraBgufegen; Dielmer)r wenn Qtutfy meine 23e*

fcfjreiBung, Eingeworfen unb angebeutef wie fte ifi,

nieftf genügt fo will iclj (£ucf> ba$ l/6d){te unb er-
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fd?öpfenbf!e $ugeben, toas ^sht nur Dom 33?iffe«

unb i>on ber QXijfenfdjaft $u fagen vermögt: aber

bod; behaupte i(f>, baß bie Oieligion es mit bem

23Jiffen gar nidtf $u trum £>af, unb baß and;

ofme ©emeinfdbaff mit bemfelben ifjr 23?efen

tt>abgenommen trirb. Senn bae 9Itaaß beö

SG3iffenö iff nid^f baö DttTaaß ber ^römmigfcif

;

fonbern biefe Fann fidb F>errlid^ offenbaren nnb

eigentümlich and; in bem, ber jeneö ^Siffen

nid)f urfprünglid; in ficf> felbff f?ai , fonbern nur,

lt?ie 3eber
f

(Sinjelneß bat>on burd; bie 2?erbin-

bung mit ben itbrigen. 3a ^ er 5^omme geftcl>£

N (Sud) gern unb miüig $u, aud? u>enn 3^r f**

joaö (tolj auf iB)n £>erabfef>f , ba£ er baö 2S3iffen

tiic|>f fo in fidj f;abe n>ie 3'l)t, unb icf) tt?ill (Sudt)

fogar mif Flaren QSorfen bo{[mef;*d;en, it>as bie

meiften öon ifmen nur af)nben aber nitf)f £>on jidb

ju geben treffen, baß n>enn 3^ r ©o** ön bie

©pi^e eurer 2Biffenfdbaft ffellt alö ben ©runb

öITeö (SrFennenö, fie biefeö %tvat loben unb efjren,

•bie6 aber nidtf baffelbige i(l n?ie i^re 2Irf ©off

ju Ijaben unb um il)n $u treffen, au* tt>elcr;er ja

bas (SrFennen nnb bie 2Biffenfd^aft md>f I;ert>or-

gel;t. Senn freilief) iff ber Keligion bie 25efrad6s

fung tt>efenf[iif), unb tt>er in jugefcf)Io)fener

©fumpfjinnigFeif I)ingel;f, n?em nid;f ber (Sinn

offen ift für ba$ Seien bot 233elt,. ben tvexbet ^t



nie fromm ttemten wollen ; aber biefe 23etracfM

tung gefyt nid)t auf bas 233efen eines (Snblid^ett

im ©egenfa$ gegen bat anbere (Sublime; fonbern

jte ift nur Die unmittelbare 233al>rnet>mung i>ot:

bem allgemeinen ©ein alles (Snblidjen im Un-

enblid^en unb burd) bas Xtnenblidje, alles 3 e^^-

d)en im (Smigen «nb burd? baß (Stt>ige. SDiefes fu*

d)en unb ftnben in allem tt>as lebt nnb fiel) regt,

in allem ^Serben unb TSecfyfel, in allem S^utx

unb Reiben unb bas Seben felbff nur I?aben unb

Fennen im unmittelbaren ©efufyl als biefes @ein,

bas ift DMigion. 3Ve 23efriebigung ift xvo fte

biefes ftnbet; n?o ftd* bies verbirgt, ba ift für fJe

^emmung nnb 3tngfligung, 3?otfy unb Sob.

Itnb fo iff fte freiließ ein Seben in ber unenblicfjett

3Ttatur bee ©an$en, im ©inen unb2Illen, in ©off,

nnb ftel)t alles in ©oft unb ©oft in 2XlTem. 2Iber

bas 'XQiffen unb (SrFennen ift fte niä)t, webet ber

225elt nodfj ©ottes, fonbern bies ernennt fxe nur

an oI;ne es $u fein; es ift iE>r and) eine diegung

unb Offenbarung bes ttnenblic^en im @nblid;enf

bie fte ancl) fiefyt in ©oft unb ©oft in il)t. (&ben

fo, tuonad; fitebt ßure Sittenlehre, (5ure2Bifs

fenfe^aft bes ßanbelns? 2lud; fxe tt>ill ja bas Qtin*

£elne be0 menfd)lid?en ^anbelnö unb jrjeröorbrin*

gens am einanber galten in feinet 25ejlimmtl)eif,

nnb and) bieö £U einem in fid) gegrünbeten unb



gefügfett ©angen ausbilben. Sfber ber fromme

fcefennt (£ud}
r
ba$ er, als fo!tf)er, autf) fjiefcort

x\id)t xvei$. Sr betrachtet ja freiließ bas itienfd^s

Iid;e jjanbeln, aber feine ^Betrachtung ift gar

jiidjt bie aus tt?eld)er jenes ©rjffem entfielt, fon*

bern er fud;t rnib fiefyt nur in allem baffclbige,

nemlicf? bas §anbcln ans ©oft, bie SßirFfamFeit"

©ottes in benDItenfdben. 3n?ac n>enn @nre©it*

fenlefyre bie red;te ijt, xvivb et fein anberes ^att-

beln für bas göttliche anerkennen als basjenige

treldbes awfy in Euer @r?jtem aufgenommen ift;

aber biefes felbff gu Fennen unb gu bilben iff Sure,

ber 235iffenben, ©ad)e, nid) t feine. Xtnb tt>oIIt

3fyc bies nid^t glauben fo fefyt auf bie grauen,

benen 3$r
l
a f^f* n*^* nur Religion alö

@df?muFf unb Qievbe gugeffeljf fonbern t>on be-

llen 3$ r atti^> e& ert Viexin ^ a *> feinfte ©efüljl for^

berf, göttliches &anbdn £U unferfc^eiben fcon an*

berm, ob 3^r i^nen tx>0 ^ anmut^et (Sure ßifc

fenlefjre als 2Biffenfd)aft ju kerffefyen. — Xtnb

baffelbe, ba$ id) es grabe I;eraus fage, ift es auclj

mit bem jpanbeln. 3er Äünfiler bilbef, it>as il;m

gegeben ifi $u bilben, &raft feines befonbern S,a*

Ients; unb fo jlnb biefe gefd)ieben, ba{3 toeld;eö

ber eine bejigt bem anbern fel;lt, tvenn nid;t (ki-

rnt miber Den 2SilIen bes ^immels alle beftjen

tpill* unb niemals pflegt 3^r 3U fra8en f
tvenn
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t

(lud? ^fcttianö als fromm gerühmt tt>xrb
f

tvelcfyt

$>on biefen ©aBen il;m tvotyl einwohne, fröft fei*

ner grömmigFeit 2)er Bnrgerlid;e 3ItenfcJ>, in

bem (Sinne ber 2(lfen neE>me id) es, nidtf in bem

btirftigen son f>euf guSage, orbnef, leitet, Bett>eg£

fraft feiner ©iftlic^feit. 2IBer biefe ifi etams am

beres als feine g^ömmigFeit ; benn bie Iqte fjat

amf) eine leibenbe (Seite f jte erfdjeint anef) als

ein ipingeBen, nie fid> Belegen laffen Don bem

©angen, tt>eldbem berDQTenfd) enfgegenff el;f, tr»enu

bie evfte (id) immer nur geigt als ein (Eingreifen

in baffelBe, als ein ©elBftBetuegen. Xlnb bie&itu

Iid?Feif f)ängt bafjer gang an bem 25ettmßtfein

ber greifet*, in beren (Behiet and) alles fäUf roas

jte fyert>orBringt; bie ^römmigfeif bagegen ifi

gar nid;t an biefe (Seite bes 5)afeins geBunben,

fonbern eben fo rege in bem enfgegengefegten ©e*

Biet ber9nroffm>enbigFeif, tt>o fein eignes ^anbeln

eines (Singeinen erfdjeint 2(Ifo (tnb bod) Beibe

uerfdbieben i>on einanber, nnb wenn freiließ anf

jebem jpanbeln ans ©oft, auf jeber Xfyätiaßeit

burdj rc>eld)e (id) bas Ilnenblic^e im (§nblid)en

offenBart, bie Dteligion mit SGo^IgefaEen Der*

tt>ei(f, fo iff jte bodE) nitfyt biefe S^atigFeit feiBfJ.

@o Behauptet (te i§v eigenes ©eBief nnb i^ren

eigenen ©>araFter nur babnrcfj, ba$ (te ans bem

ber 2D3ijfenfc£aft forool ah ans bem ber !]3rari*
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gän§Iict) r}erauögel;r*, nnb inbem (je ftct; neBen

Beibe ^infleUf , tvixb etfi ba& gemeinfct)aftlidfje

gelb öoEFommen aufgefüllt, unb bie menfct)Iia)e

Statur t>on biefer ©eire fcolfenbet. ©ie geigt ftd^

ßud; aU ba& notf)tt>enbige unb unentBet)rIict)e

ZDxitte %u jenen Beiben, alö il;r natürliches (3e*

genffnF, nid^f geringer an 233ürbe nnb jperrlict;*

feit, ah n?elct)eö Don jenen it)r xvoUt

23erffel;t mict; aber nur nid)t umnberlict;, ic£

Bitte Qtüd)
r
als meinte id? etma (Sinea Don bicfen

Fönnte fein ot)ne bae 2Inbere, nnb eö Fönnte eitert

©iner Keligion i)aBen unb fromm fein, baBei

oBer unjittlid). Unmöglich ift ja biefes«. 2IBer

eBen fo unmöglich, BebenFt eö trol, ift ja nac£

meiner 9ITeinung, baß ßiner (ittlict; fein Fanrt

o!;ne Religion, ober u>iffenfd;aftlict) olme jte. Unb

tvenn 3^ r etwa, nicht mit Unrecht , aue bem

tvaö id) fdjon gefagt, fernliegen jpoITtet (Sinex

Fönnte boct) meinern>egen Religion i)aBen oI;ne

2ö3iffenfct)aftf
unb fo i)ätte id) boct) bie Trennung

felBff angefangen: fo lagt ($nd) erinnern ba$ id)

and; I;ier nur baffelBe gemeint, ba$ bie $röm*

migFeit nid;t ba* 3Kaag ber 2Siffenfd;aft ijl,

2lBer fo wenig ß'iner tpal;rl)aft *r>iffenfct)aftliet;

fein Faun oI;ne fromm: fo gewiß Fann aud) ber

fromme £tx>ar tt>oI untt>ijfenb fein, abex nie falfdj

roijfenb, Senn fein eignes ©eig ift nicfyt t?on
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jener unfergeorbneten 21'rf, tt>eld?e, tinc^ bem al-

ten ©runbfag, ba$ nur Don ©leicbem ©Ieid;ea

Ifantt ernannt werben , nid)t& erkennbare* fyättt

ah basJ^idjtfeienbe unter bem tvüalicfyen (&d)ein

beö ©eins, ©onbern eö iff ein wahres ©ein,

tt>eld;eö and) iDa^reö ©ein ernennt, «nb n?o il;m

biefes nid^f begegnet, and) nichts gu fefyn glaube

SBeld; ein toftlicheü Äleinob aber nacJ) meiner

Dlfeinnng bie tXntoiffentyeit iff für ben, ber noc£>

Don jenem falfcfjen (Schein befangen iff, ba& \vi$t

2$r ans meinen 3teben, nnb wenn 3^ r felB/t eö

für 6nd> nocE> nic£)t einfefyt , fo gel;f nnb lernt e&

Don (Snrem ©oFrateg. 2XIfo gefleht nur, ba j3 id)

tuenigflenö mit mir einig bin, nnb ba$ ber größte

innere ©egenfag be& 2Biffenö aucf> aufgehoben

toirb burd; bie ^römmigfeit, fo ba$ fie mit bie*

fem $ufammen nid;t beffefyen fann. (Solche Siren*

nnng alfo gebt mir nicfet @d;ulb ba$ id) fate,

nnb 2$r £?nnt es nicfyt, oljne mir nnvevbient

(Snre eigne üHnjicfjt nntergnfc^ieben f
nnb (Sure ehen

fo getpof^te als unöerm ei blicke 23erirrung, bie*

felbe bie id) ©neb Dor^üglidj) geigen möchte im

(Spiegel meiner 3tebe. S)enn @uc^ eben
f weilet

bie Religion nid;t anerkennt als bae Sritte, tre*

fen bie anbern beiben, bas XÖiffen nnb bas S^am

beln fo auöeinanber, baj$3^r tf;re ©nfyeit nieftf

erblift, nnb mei&t man fönne ba$ rechte SBifien

haben
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fyabm o^ne baß tecfyte Sjanbeln, ttrtb umgeFefjrf.

(SBen tt>eil ^fyz bie Trennung, bie id^ nur für öie

23efracf)fung geften laffe tt>o jie not^wenbig ijf,

*für biefe oerftfjmä^f, bagegen aBer auf ba$ SeBen

üBerfragf , als oB ba$ ir>ot>on toxr reben im Sieben

fel&ff gefrennt Fbnnfe vorfjanben fein nnb una6=

gängig (Sineö vom 2(nbern; beö^alB eBen I?a6£

2$r Don Feiner biefer S^ätigFeifen eine leBenbige

Stnfc^auung, fonbern e0 tüirb (Suc^ jebe ein 216*

ffraffeö, ein 2tBgeriffene0, nnb (Sure 23orffeITung

i(i üBeratt bürffig, bae ©epräge ber DTicfjtigFeit

an jtdE) fragenb, n>eil (Te nid&f leBenbig in ba$ £e-

Benbige eingreift 233af)re 23Siffenfc^oft i(£ vofr

lenbete 2{nfc^>nunng; tt>af>re ^rariö ijl felBfferi

gettgfe 23ilbung nnb 5tunft; n>al)re Dteligion ift

dmpfinbung nnb ©efcfjmaFF für ba$ Unenbli-

cf>e. (Sine i>on jenen EmBen $u tooITen oI;ne biefe,

ober jicf> büuFen laffen man ^aBe fie fo, ba$ i(i

eine verwegene üBermütfjige JSäufd^mtg, ein fre*

velnber 3rrtf;um, hervorgegangen am bem un-

^eiligen ©inn, ber, was er in fixerer 3tul>e fo?

bern nnb ern?arfen Fonnfe, IieBer feigfjergig frec^

enfwenbef , um eü bann bod) nur fd^einBar gu Be?

(Igen. 2ffias Fann trol ber DITenfil; Bilben Wolfen

ber Diebe tvettfyez im £eBen nnb in ber Runfi, afe

tva* buvd) bie 2[ufregungen jeneg @inne3 in iBm

felBff geworben iji ? ober wie Fann (Siner bie

(S
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233elf miffenfd^aftlidE) umfaffen tooften, unbtvenn

fid) and) bieGhrfennfniß if>m aufbrande in einem

hcfiimmten Xalent, felbff biefa üben ofyne jenen?

S)enn tvaö t(l alle 223iffenfd^aft ah ba$ &ein bell

£)inge in Qtud)
t
in (Surer Vernunft? tva& ift alle

Rnnft unb 23ilbung, ah (Suer ©ein in ben &inz

gen, in il>rem 3I£aaj3 nnb if>rer ©eftalf? «nb

ttie^ann heibeö in (SncB gum£eben gebeten als

nur fofern bie ett>ige (5inl;eif ber Vernunft nnb

9T£afur, fofern baö allgemeine ©ein alleö (Snbli--

d)en im Xlnenblic^en unmittelbar in
r

,(5uc£ lebt?

5)arum werbet ^t l
e^m tvafyvfyaft 2öijfenben

and^ anbädfitfig finben nnb fromm, nnb mo 2$*

2&iffenfcfmff fe^f o^ne Religion, ba glaubt fidler

jie iji entroeber nur übergetragen unb angelernt,

ober jie ifi frantljaft in jic^>, toenn jie nidtf gar

jenem leeren ©c^ein felbji guge^ört ßber n>o*

für galtet 2$r bie& Slbleiten unb 2faeman^ ;

flechten fcon Segriffen, baö nicfyt beffer felbfl lebf

ah es bemSebenbigen entfpric^f? tt>ofür auf bem

(Behiet ber Sittenlehre biefe armfelige (Sinfbr*

migfeit bie bae I)öcl?|le menfdblidbe Sielen in einet

einzigen tobten $ormeI $u begreifen meint? 2SSte

fann biefeö nur aufkommen, ah nur tveil eö an

bem ©runbgcfüE>I ber leb enbigen Statur fel)lt bie

überall 9ItannigfaItigFeit unb (5igent^ümIicf)Feit

aufffeßt? tt>ie jeneg, ah toeil ber ©inn fef?It baß
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33?efen unb bie ©renken beö (anblicken nur an$

bem ttnenblicfjen £u Beffimmen, bamit eö in bie-

(im ©renken felBft unenblid) fei? S)al;er biejperr^

fd^aff bes Bloßen 23egriffö! bal;er f?att beö orga-

nifd;cn 23aueö bie med)anifd)en ÄunftjlüHe du=

rer @r?ffeme ! baf>er bete leere (Spiel mit analt;;

fifd;en ^tmeln, feien (le Fategorifcf) ober J>r;po?

f^etifd^, $u beren ^effeln jtcb baö SeBen nic^tBe^

qnemen tt>tU. 233ottt 2$r bie Religion t>erfd£>mä-

Ijen, fnrd;tet2$ r ber @e^nfud;t nadi> bem #n~

enblidjenßucb I)in$ugeBen, nnb berß^rfnrc^f t>or

itytn: fo wirb and) bie 233i|Jenfd)aft (Surem Kuf
nid;t erfdjeinen; benn jie mußte enflroeber fo nie-

brig tuerben als (Sner SeBen i(t
f

ober jie mitfatt

ftcf) aBfonbern i>on il;m, unb allein fie^n; unb in

folgern ^wiefpalt fann jie nid)t gebeten. 2£enn

ber DUenfd; nid^t in ber unmittelBaren (5inf?eif

ber 2[nfd()auung unb bee ©efü^Iö Qtins witb mit

bem ltnis>erfum BleiBt er in ber aBgcIeifeten beg

23eit>uj$tfeinö' en?ig getrennt t>on if>m. 3arum
wie foll es tt>erben mit ber I)öd^ffen Äußerung ber

(Speculation unferer Sage, bem fcollenbeten ge*

runbeten 3^^^Ii6muö
f

tt>enn er jH? nic^t toieber

in biefe (5inF>eit oerfenFf, ba$ bie S)emut^ ber

[Religion feinem ©tolg einen nnbern Dlealismuö

n^nben lajfe, als ben tpelc^en er fo füfyn nnb mit

fo ooHem Oiedjte jtd> unterorbnet? Gr tt>irb baö
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Hnifcerfnm fcernidfjten , inbem er es Bilben $n tt?oI<

len feheint; er n>irb es I>eraBtt>tirbigen 31t einer

Blößen STffegorie, §u einem nichtigen ©chatten*

Bilbe ber einfeitigcn Sefcl?runM;>eit feineß leeren

25ctt>nj3ffeins. opfert mit mir ehrerbietig eine

£oHe ben Altanen bes Ijeiligen s> er fioffenen @p i«

n0S<*! 2$ n burc^branß ber I;of)e 253eltgeiff , bat

ftnenblirfje tvat fein SInfang nnb &nbe, baz Uni*

i>erfnm feine einzige nnb etr>ige £icBe; in ^eiliger

Itnfdmlb nnb tiefer SemntI? fpiegelte er fid) in

ber eroigen 2BeIt, nnb fefy $n tt>ie ancf> (Sr fyt

lieBenötPÜrbigper ©piegel tt>ar; DoHer Dteligion

tvat (Sr nnb Doli ^eiligen ©eiffeö; nnb barnm

fiel)t 6r and) ba allein nnb nnerrcic|>t, DTteijrcr

in feinet &nnff, aBer erI;aBen nBer bie profane

gnnff, oljne jünger nnb of)ne ^Bürgerrecht

232arnm foU id) Qtud) etfi leiten wie baffelBe

gilt and; $>on ber Ännfi? tvie ^föv and) ^ier tan=

fenb (Schatten nnb SSlenbtvetfe nnb 3cr^ömet

IjaBt anö berfelBen Hrfacfje? 9^nr fcf)tt>eigenb,

benn ber nene nnb tiefe ©cfmter^ I;at feine 28or*

fe
r

tvili id) (5nd? fiati alles anbern I;intx>eifen anf

ein fyettlid)e$ 23eifpiel, baö3^r a^e kennen follfef

eBen fo gnt alö jeneö, anf ben $n frnf? entfd)la*.

fenen göttlichen 3«ngling bem 3IHe0Ännff ttmrb

tvaö fein (Beift Berührte, feine $anie SCBeltBe*

frarfjtmtg nnmittelBar gu Qtinem großen ©ebicltf,



m
ben ^$z

f
tvietvol et Inum met;r ah bie erffen

Saute tvixfüd) anögefprocI)en f>at\ ben reichen

Sintern Beigefeffen müßt, ben feiten en, bie ehett

fo fieffinnig frnb alö Har unb lehenbiß, 2(n il>m'

flauet bie $raft bet 25egeifterung nnb ber 23e-

fonnenfjeif eines frommen ©emüfl>6, nnb Benennt

toenn bie jpfjilofopl^en tr>erben religiös fein nnb

©oft fncfjen wie (Spinoza, nnb bie $nnffler

fromm fein nnb ß^rifium lieBen tvie OTofcaliö,

bann tvitb bie große 2tnferfiel;nng gefeiert wer-

ben für Beibe 253elfen,

3amif 3^r a^ ct ^erjlefyef toie ic^ eö meine

mit biefer ß?inl;eif ber !E3iffenfcI;aff, ber Cfteligion

nnb ber 5tunjl nnb mit ifjrer 23erftf;iebenl>eif in-

gleitet fo fcerfndfrf mit mir J)inaB£nfteigcn in bao

innerjtejjeiligffynm bes SeBens, oB tviv um bort

oieHeic^t gemeinfcfjafflict) $uxeefyt finben können.

33orf allein fmbef 3^ ^aö nrfprüngliclje 23er-

I;älfniß beß ©efnl;lö nnb ber 2fnfc^annng, tt>or=

ans allein if>r (5insfein nnb il;re Srennnng gn

Derjtefyen ifl 2IBer an (Sndb felBer mn$ id) (Sncf)

i>ern>eifen, an bae älnffaffen eines leBenbigen

9Ifomenfes. 2#r mü$t es t>erffel;en (Snd; felBff

gleicl)fam sor enrem 23ett>n$ffein ^n belaufeten,

ober n?enig(lenö biefen Qnftanb für (Sncf) aus je*

nem lieber I;er^nffeilen, (So ifi ba& ^Serben (5u-

re3 23etr>u$ffeins, tva&^ljzlemerlen follf, nic^t
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nid)t etwa foHf 3^r *&** e *n f^ ott geworbenes

reflecfiren. ©obalb 2$r eine gegebene beflimmre

&l)ätiafieit (Surer ©eele pm ©egenjlanbe ber

^Riitbeilnng ober ber ^Betrachtung matten tt?oHt

jeib^^r fcfjon innerhalb ber ©Reibung, unb nur

bas ©etrennfe fann (Suer ©ebanFe umfaffen.

Sartim Fann (5ucf> meine 3tebe and) an Fein Be>

|Iimmfe0 23eifpiel führen; benn eben tveil e& ein*

i\t
f

i(I auc^) ba& feiern vorüber tr»as jie aufzeigen

iviU, unb fjier Fönnte id) Qtud) Don bem ur*

fprünglic^en (Sinefein beö ©efrennten nur eine

leife @r>ur aufzeigen. 2lber and) bie tvitt id) Dor*

läufig nid)t Derfcljmä^en. (Srgreiff (Sud; bdbeif

tvie^fyt ein 23ilb Don irgenb einem ©egenffanb

geiefmef ob 2$> r nidjt nod) bamit Derbunben ftn*

bet ein (Srregt* unb 23effimmtfein (Surer ©elbjf

gleic^fam burc|> ben ©egenjtanb, tt>elc^eö eben

(Suer £)afein gu einem befonbern 3Q£omenf bilbet

3e beffimmter (Suer23ilb ftd) auöieid)net
t
je mefyr

3^r auf biefe 233eife ber ©egenffanb toerbet, um

beffo mel;r Derlierf 3$r ©uc^ felbjf. 2tber eben

n?eil 3^r ^aö UbergetDicItf Don jenem unb bau

3urüFtrefen Don biefem in feinem 235erben Der*

folgen Fönnf
T
mh\\en nid)t jeneö unb biefee (Sins

unb gleicf) gewesen fein in bem erften urfprüng=

liefen DUoment ber (SucF> entgangen iff? Ober

3^r ftnbef (Surf) DerfunFen in (Suc£ felbff, SIITes
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wa& 3# r fon fi
a^ tltl OTfannigfalfigeö getrennt

in (Surf) Betrachtet in biefer ©egentoart unzer-

trennlich) gu einem eigentümlichen ©efjalt (Sureö

©eins verknüpft. 2IBer fefyet 3$r n'$* &eim

SIufmerFen norf) im Qtntfiiefyen bae 23ilb eines

©egenjtanbes von bcffen (SintturFung auf (Surf),

von beffen gauBerifd^er 23erül)rung biefes 25e=

rouf^tfein ausgegangen iß? 3C wc^r (Sure (Erre-

gung unb 6uer 25efangenfein in biefer Erregung

wäd)ft, unb (Suer ganzes 2)afcin burrfjbringt,

um, öorüBerge^enb tt>ie jte fein muß, rcenigjtens

eine unvergängliche ©pur in ber (Erinnerung gu-

rüt^ulaffen, bamif tt>as Euer) aucl) neues gunäd)(l

ergreife iI;re<5arBe unb il;r ©epräge tragen mu$,

unb fo %tvci 3I£omente fid) $u einer 2)auer ver-

einigen
;
je meljr (Suer Quftanb (Surf; fo Bef>errfdfjt,

um beffo bleicher unb unkenntlicher n?irb jene

©ejtalt. SlHein eBen tr>eil jte verBIeid^t unb cnt=

fliegt tr»ar (ie t>orI;er näl;er unb geller, fte tvat

urfprüuglicr; (Sins unb baffcIBc mit (Surem ©e-

füI;L 3)ocf) tt>ie gefagt, bies jtnb nur ©puren,

unb 3fyc fönnf jte Faum verfielen wenn 3$r

nid)t auf ben etfien Anfang jenes 23ett>u$ffeinö

gurüfgcl;en WoUt Unb folltet 3^r ^* eö n^^
fönneu? ©precljt bodE), tt>enn 3^r ßö 3 ait S *m
allgemeinen unb gan$ urfprünglid^ ermägt, waö

ift bod) jcbcr&Ft eures £eBens otjne ttttterfcr;teb



73

Dott anbern, in ftcf) feIBff?S)od£> unmöglich efwaa

anbereö alö ba$ ©ange aucf) iff ;
nur alö 2lfr , alö

SCUoment 2flfo Wol ein 2G3erben eineö ©einö

für fid) f
nnb ein2Öerben eineö ©eins im ©an«

gen, Beibee gugleid;; ein ©treBen in ba& ©an$e

gurüF^ugebn, unb ein ©treBen für ftc£> $u Bejle^n,

Bcibeö $ugleicf) ; bau (tnb bie Dtinge aus benen bic

gange $efte gufammengefe£t ifi. 233oburc£ nun

feib 3$r iw ©an$en? 2)urdb (Sure (Sinne I;offe

irfj, wenn ^t bot£> Bei ©innen fein mnf]t um

im ©an$en gu fein. Hub woburd; feib 3$r für

ßnd;? Snrrf) bie (Birifyeit Ciureö 25ewu£ffeinö,

bie 2$r Stfuäd^jt * tt ^ er ßtupftubung l)abf, in

bem t>ergIeic£>Baren 23Sed^feI i^reö 3I?eI;r nnb

235eniger. 233ie nnnß'inö nnr mit bem2Inbern§n<

gleirf) werben fann, tpenn Beibeö gufamnien jebctt

2ff£ bee SeBenö Bilbef, baö ifi ja leicfyt gu fefjn.

^I;r Werbe* ©inn unb ba& ttnwerfuro wirb ©e*

genflanb, nnb biefeö ^neinanbetgefLoffm * unb

(Sinögeworbenfein t>on ©inn «nb ©egenjlanb,

tfye noc^ jebeö an feinen S)tt gurüffefjrf , baö ift

es waö id) mtintf baö ifi jener 3Itomenf bm 3$£
jebeöntal erleBt aBer and) nid)t erleBt, benn bie

(§rf$einung (Snreö SeBenö ifi nur bäö Olefultat

feineö Bej!änbigen2IufI;örenö unbOGSieberJe^reng.

ßBen barum ifi er faum in ber Qeit fo eilt er;

nnb faum fann er Befd;rieBen werben/ fo wenig
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i(I et eigentlich ba fnt un#. 3$-*°°^ a^ cr 3^r

Tonntet il)n fcfffjalfcn unb jebe , bie gemeinfle

fo toie bie I;öd;)le 2(rf (Suter SE>ättßFeif
f

bemt

alfe ftnb jtc^> barin gleiif), auf i^n gurüEfüI?tett.

2Eenn id) il>n tt>enigjlenö i?etgleic£)en bütfte

ttmtbe id) fagen, ba$ et flüchtig, unb butci>|tc£)£ig

jt>äre tt>ie jenet Stift ben bet Xl)an 23IM;en unb

'fttüdjten anl;aucf)t, ba$ et fdmmfjaft unb gatf

Itmte tvie ein jungftäulidjet &u$, unb fyeilig unb

ftucfjtBat tt?ie eine BtäufIi(f)eXtmatmung. 2(ud)

ifl et tt>oI nid)t nut tvie biefa, fonbetn man Faun

fagen bieö 2HTeö felBff. 3enn et iff baö evfte 3" 5

fammentteten bes allgemeinen £eBenö mit einem

Befonbeten, unb erfüllt Feine Qeit unb vilbet

nidjtö ©teiflidjeö; et i(1 bie unmittelBate üBet

allen 3^f^um unb Stttißfcetjtanb ^inauö ^eilige

23etmäf>Iung beö IInit>etfum mit bet f(eifcf)ge~

tootbenen SSetnunft gu ftf;affenbet geugenbet Um*

atmung. 2$r ^ c9^ kann unmitfelBat an bem

25ufen bet unenblirf;en 2SeIf , *^)t feib in biefem

äfugenBIiH il;te ©eele, benn ^l)t fÜJ^If alle ifyte

5ttäfte unb i\)t unenblicljeö SeBen tvie tkuet eu

geneö; fle ijl in biefem 2(ugenBliH Qiuet 2eib,

benn ^t butdjbthiQt fyte dlluöleln unb ©lie*

bet wie Qtute eignen, unb (Suet (Sinn unb Slfyn?

bnng feggen il?te innetjlen "Jtetven in 23ett>egung.

(So Befd;affen i(t_ bie etfie (Smpfangnig alles Sc-
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henbiaen in (Surem Stehen auf jebem (Bebtet, alfo

aucf) auf bem bet Dfoligion. 2(Ber fte iff, !t>ie ge-

fagt, nid^f einmal ein SKoment ,. baö 25etr>uj$tfein

wirb, bas 2)urd; bringen beö 2)afein6 in biefem

nnmittel&aren QSerein löfet jtd; auf, unb nun

triff enttt>eber leBenbig unb immer I;eEer bic 2In=

(fyauuna, s>or (Sud? £)in, a,Ieid;fam bie ©effalf ber

jid) entminbenbeu ©eliebten i?or bem Singe beö

Jünglings, ober es arbeitet jid^ bae ©efül;l am
eurem 3nnerett ^töor unb nimmt Derbreifenö

(tuet gan^ee 255efen ein , tvie bie CRöflje ber

©d)aam unb ber ÜieBe ftcfy über bem 21nfli$ ber

Jungfrau Derbreitet. Unb, tt>enn ftdE> erß alö

eine& r>on Beiben , alö 2tnft^auung ober ©efü^I

(Suer 23etr>u$ffein feffgeffelff f>af, bann Bleibt

(Sud?, falls 3$r w^* 9an & * tt biefer Trennung

Befangen bie tt>al;re 2Infcf)auu#g (Sureö SeBensi

im ©ngelnen verloren fjaBf , nicfyt& anberö nBrig

ah ba& T3if(en um bie urfprünglitfje (kintyit heu

bet (getrennten , um i£>r gleiches jpert>orge^n am
bem ©runbDerljältniß (Sureö 2)afeinö. 2Keö^aIB

benn auü) in biefem ©inne tt?af>r ijl, toaö ein al-

ter 2Seifer (Sucf) gelehrt I?at, ba$ jebeö 233iffen

eine (Srinnerung iff an baö nemlid) tt>as au$er

ber %eit iji, eBen bafyet aBer mit Dtect/t an bie

©pi$e jebeö 3 e*^^ en g c(M* tüirb.

2S5ie es flcfy nun auf bet einen (Seite mit bet
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älnfcfmnung unb bem (Befühl fcerfmlf, fo aud)

auf ber anbevn mit bem 2K5iffen, ah Beibes ttn*

tet fid) Begreifenb, unb bem ^anbeln. Senn bied

jlnb bie ©egenfä^e burd; bereu Befränbigeö (Spiel

unb roecfjfelfcitige Erregung (§uer SeBen fid; in

ber Qeit ausbeJjnt unb Spaltung getrennt. Jcetn*

lid) eins t>on Beiben ift immer fcf>on oon 2/nfang

an Euer (^inBtvexbentv offen mit bem Itnberfum

buref) einen ©egenjianb; cnffloebec üBernnegenbe

©en>alt bei- ©egenffänbe üBer (Sud), ba(3 fte (SucI?

wollen in ben 5treis ifyres SDafeinö I;ineingief>n,

gebeif^e eö (Sud) nun gur 2(nfdE)auung obei: £um

©efuf>I, ein 223iffen tr»irb eö immer; ober üBer-

toiegenbe ©eroalt £>on Eurer @eite, ba$ 3^ r *^ :

nen (&uet1)afein einprägen unb (tud) in jie ein?

Bilben toollt; 3enn bas ift es bodE) u>aö 3fy r

eigentlid; fjanbeln nennt , tt>irfen naef> außen.

2(Ber nur ah ein Erregtes unb ah ein 23ejtimm*

feö Fönnt 3$r ßuer Safein ilmen mitteilen;

alfo gcBf 2$ r nur S^rüf: un ^ fccfefiigef, unb legt

nieber in bie 22>elt, tva& in Eucf) ift gcBilbet unb

geiturFt n>orben burd; jene 2Trt bee gemeinfd)aft=

lieben ©eins, unb cBen fo ffann aud} tvaö fie

Encf) einBilben nur ein folcfjes fein. 2)a£>er mu£

tr>ed;felfeirig eineö baö anbere erregen, unb nur

im ££ed)fcl Don 2Bi)Jen unb jpanbeln faun Euer

1'eBen hcfiefym. 3enn ein ru^igeö ©ein, n>orin
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(Sinö ba$ Sfnbete nid)i ifyätig ernste fonbern

Beiöeö fid) Binbenb aufi;bBe, ein fold^ee tväve nid)t

ßuer £eBen, fonbern ba& woraus fid) biefe6 enU

WilEEcIf, unb worin t& lieber i>erfcf>winbet

jpier alfo I>aBt ^t biefe Srei, um welche

jtdE> meine 3tebe Bis j'e$t gebref>t I;at: ba$ (Srlren*

neu, ba& ©ef«I;[ unb ba$ <Qanbeln
r
nnb fönnf

$>erffef>en toie icl; cö meine, ba$ fie nicfjf einerlei

finb nnb bod) unzertrennlich Senn neljmt nur

alTeö gleichartige §ufammen nnb Befrachtet e0 für

jlc^, fo werben bocf) alle jene 3IZomente, worin

3^ ©ewalt auöüBf üBer bie Singe, nnb 6udE>

felBjl in i^nen aBbrüHt, biefe werben Bilben n>aü

3^>r (Sner f raFtifcI)^ ober irn engern @inne fxtU

lid)e& £eBen nennt Unb wieberum jene Befd;au*

lid)tm
f
worin bie Singe iJ>r Safein in (5uc^ her-

vorbringen als 2Infc^auung, biefe gewiß nennt

^)t f e$ fei nun t>iel ober wenig, ßner wiffen-

fd^aftlid^eö £eBen. &fcnn nnn wol eine allein fcon

biefen Otei^en ein menfdjlidjeö SeBen Bilben, o^ne

bie anbere? Ober müßte eö ber Xob fein, nnb jebe

S^ätigfeit fid) fcer$ef>ren in fid) felBjf , tvenn fit

ri\d)t aufgeregt nnb erneuert würbe burcf) bie an*

bete? 2IBer iff besl;al& eine and) bie anbere felBff,

ober müßt 3^r
fi
e bod) unferfd^eiben, wenn 2$r

(Suer SeBen i>erjle£m unb i>erneE>mIic£) barüber re*

ben wollt. 2S3ie e$ nun mit biefen Beiben jid^ öer;.
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fyält unter fid) f fo nw$ eö jiif> boc£ aud^ Dermal*

tax mitbet beiden in 23egiel;ung auf jene Betben.

Unb n?ie tvoUt ^\)t biefe bxitte tr»oI nennen, bie

3leil)e bes ©efüfylö? n>aö für ein SeBen foH ffe

Bilben gu ben Beiben anbern? S)aö religibfe benfe

id;, unb 3$* kerbet aeipfg nid>f anbers fagen

Fönnen.

3)iefeö ifi bemnadf) ba& eigentümliche ©e-

lief, tvcldjeö ic^> ber Dteligion antoeifen tüill, unb

giuar gang nnb allein, unb \veld)e$ 3^r Ö^ijs

il?r and) aBfleffen mü$t
f 3^ r ninßfet benn bie

alte 23ertoorrenl;ei£ ber Haren ülueeinanberfe^

^ung $>or$ieI;n, ober id) weift nid)t tvae anbereö

gang ipunb erlief) es t>orBringen. (Suer ©efüf)! in-

fofern eö (Suer unb bes ttniDerfurn gemeinfe^aff-

\xd)tQ (Sein unb SeBen auf bie Befc^rieBene 2Seife

auebrüFt, infofern if>r bie einzelnen dltomentc

beffelBen fjaBt aU ein 2K$irFen ©otfeö in (SudE>

bnrd? bei* Ilnteerfum, bie& ift eure-^rörnmigfeif,

nnb tt>aö einzeln aU in biefe Kei^e gehörig I;ers

t>ortritt, ba$ (inb nidjt (Sure (SrFennfniffe ober

bie ©egenffänbe (Surer (SrFenntni$, and) nidf?*

(Surer 225erFe unb j^anblungen °ber bie öerfc^ie*

benen ©eBiete (Suree jjanbelne, fonbern IebigIidE>

(Sure (Smpftnbungen fi'nb ee, unb bie (SinmirFun*

gen ober §anblung6tt>eifen beg Uniöerfum benen

fie enffprec^en. Sieö jinb augfc^Iießeub bie (Sie-
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menie bev Dtelfgian^ aber biefe gehören audfj alle

hinein; es giebt feine (Smpfmbung bie nid)t

fromm "märe, außer jie beute auf einen frranFfjaf*

fen fcerberbfen Qnftanb be& Gebens, ber jtcf> bann

and) ben anbern ©ebieten mitteilen mu$. 2Kors

öuö benu öon felb?" folgt ba$ im ©egentfyeil 23e*

griffe unb ©runbfä^e, alle unb jebe burd;aus ber

3teIigion an jic^ fremb ftnb, meldbes uns nun fcfjoit

$nm ^weiten 3CKaIe £ert>orgeI;£ Senn biefe, menn

j*e eftt>a6 fein folf, geboren ja mol bem (SrFennen

gu, unb toas biefem angehört liegt in einem an*

bern ©ebiete bes £ebens, als bas religiöfe ijf.

3£ur mu^ es uns nun fd)on näl;er liegen, meil

n?ir bocl; jegf einigen ©runb unter uns fyahen, %u

erforfdEjen tvofyet bocf> bie XSermecf)feiung kom-

men mag, unb ob benn gar nichts fei an bev 23er*

Binbung in bie man bod) ©runbfäge unb23egriffe

gebracht fyat mit ber Lfteligion, and) wie es mol

mit bem ^anbeln ftefye in berfelben S^in\id)f. ^a
olmebies tväte eötünnbetlid) weitet %n xeben, benn

3^t fegt b;d) in (Sure Segriffe nm mas id) fage,

unb futf)t ©runbfä^e barin, unb fo mürbe bat

9Iuj3fcerftänbni$ nur immer tiefer murmeln. 255er

tvei$ nun ob 3$r niir folgen merbet, menn id) es

fo erHäre. 252>enn ^t nemlicf) bie betriebenen

Functionen bes Gebens bie id) aufgezeigt nod)

im (Sinne Ijabt, was fynbctt wol, baß nifyt eine
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jebe Dort biefen audfj ©egenjianö Werben Tonnte

fixt bie anbern, an benen biefe fid^ üben unb be*

fd>äffigen? ober gehört nicfrf i>ielmcf)r offenbar

au<f) biefes gu i^rer innern (Sinfyeif unb ©leid^

I>ctf f ba$ jie auf foIdE>e TSeife fireben in einanber

über$ugef)n? 3CTtir n?emgjren0 erfc£)einf es fo. 2Iuf

biefe 2Irf alfo Fönnf3^ ale^ü^lenbe (Surf? felbff

©egenffanb tt>erben
f
unb Euer ©efüljl befrachten.

3<* o«c^ fo Fönnf 3^>r ö * (5"^cn ^ e ®n 4> ® ßs

gcnffanb werben, baj33^r anf *^n bilbenb wirft,

unb il;m mefjr unb mefjr Guer inneres Safein

einbrüff. 233oIff3V nun ^ aö ßrgeugniß jener

Befrachtung, bie allgemeine Betreibung ßurea

©efüfjls nac^> feinem 2G5efen ©runbfa§ nennenf

unb bie 23cfd;reibung jebes (Singeinen batin f>er-

t>orfrefenben, Begriff, unb §n>ar religiöfen ©runb;

faj unb religiöfen Segriff: fo fie\)t dud) bat ah

Ierbings frei, nnb 3ftt £ab* 3tec|>f baran. 2Tber

»ergebt nur nid?f , baß bies eigentlich bie toiffens

fd)affIicf)eBeI>anbIung ber3?eIigion ift, baö23Sif-

fen um fte, nitf;f jte felbff, unb ba$ alfo bie Be-

fcfjreibunrj für bie ^römmigfeif unmöglich in

gleichem 3tange ffel;eu fann mit bem befc^riebe-

nen ©efüfjle felbff. 23ielmel;r Faun biefes in fei-

net motten ©efunbfjeif unb ©färlfe 'JXlancfyem

einrcobnen, wie benn faff alle grauen IjieöonBeis

fpiele finb, e^ne ba$ es befonbers in Befrachtung
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gebogen n>erbe; unb ^l)t bütft bann nid^f fagen,

bajs Qrorottrigfeif fcljle unb Religion, fonbem
; nur ba$ XSiffen barum. 25ergej3t nidE>t ba^ bie

^Betrachtung frfjon bie urfprungliclje SI?ätig?ci£

t>ora«0fßjf unb gan$ auf il>r Berul;f, unb ba$ jene

Segriffe unb ©runbfa^e gar nic^tö ftnb alö ein

t>on au$en angelerntem leereö TSefen, tpenn jie

nid)t eben bie 3tefIerion ftnb üBer @uer eigne*

(Befühl. 2fIfo ba& fei &ud) gefagf: tvenn 2$*

biefe ©runbfäge unb Segriffe nod) fo öoHFommen

t>erftel>f f
n?enn ^ht jte in ©udf? $u l>aBen glauBt"

im Harflen 23 ett>unfein, aBer ^t tvifit nid)t

unb fönnt eö mefyt aufzeigen, ba$ fie au$ ben

Äußerungen (Sures ©efül>i5 fel&fl in Qtucfy enU

fianben unb urfprünglic^ßuer eigen ftnb, foüBer*

rebef (Sud; unb mid? nid)t tr>eifer, ba$3^r fromm

tvätet ; eö ijr bem nid)t fo; (Suere ©eele fyat nie

empfangen auf bem ©eBiete ber Religion, unb

(Sure Segriffe ftnb nur untergefdjoBene &inber,

(gr^eugniffe anberer ©eelen, bie ^v im Ijeimlu

d)en ©efttljl ber eignen @c^)tt>äcf)e aboptirf ^aBf.

2IIö Unfertige unb entfernt Don allem göttlichen

SeBen Begeidme id) biejenigen, bie alfo ^erumgei

l)en
f
unb ftd) Brüfien mit Religion. S)a fyat ber

eine Segriffe t>on ben örbnungen ber SSelf unb

Formeln, tt>eld)e fte auöbrüffen foßen, unb ber

anbere §at 23orfd>riften nad> benen et jtc£ felBf£

in
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m £5rbnung F>äTt, unb innere Erfahrungen, xvo-

burd? er fie bofumentirt. ^enex $i$* fe *nß (5or=

mein über einanber ju einem ©rjflem beö ©lau-

Bens, unb biefer tvtht eine jpeilöorbnung ans fei*

nen 23orfd^riften, nnb tveil fie heibe merfen, ba$

bie& feine rechte Sjaltuna, fyat ofme baö ©efüftf,

fo ift ©freit ti>ie öiel Segriffe unb Erklärungen

man nehmen muffe, ober tt>ie t>iel XSorfd^riften

nnb Übungen, unter tt>ie Diel unb tvae für 3tü^

rungen unb Empfinbungen, um baxaue eine tütytU

geDteligfon ^nfammen^u fegen, bie xvebex falt

noch fcfjtpärmerifd^ u?äre, unb loeber froHen noefr

oberfläd^licl;. 2$ r Sporen unb träges ^er§enö!

n?i£t 3^ r n^* ^a
f3 J^neö alles nur ^exfaungen

beö religiöfen ©innes jmb, bie 2>fyr felbft müßtet

gemacht fjaben, tt>eun fie irgenb etxvaö hebeuten

follten? Itnb tx>enn 3^r Euc£ nun xiifyt hetvu$i

fepb etxvaö gehabt gu Imben, tt>aö 2$ r
l
ev

\
€
l
m

Fonnfef, u?o fyaht ^bx benn biefe E>er? ®ebäd)U

niß f>abf ^fyx unb S^ac^abmung, aber feine Me*

Itgion. Erzeugt fyaht 3för bie 23egriffe nirfjf tt>o*

$u 2$r bie Qorrneln tx>if5f , fonbern biefe finb auö*

ipenbig gelernt unb aufbett>al;rf, unb tvaz ^v
t>on ©efü^Ien fo mit aufnehmen tooITf, bae fönnf

2>fyr gett>ij$ nur mimifdE) nacfrbilben, tvie frembe

^rjftognomien, unb eben besiegen ahRaxifa*

tur, Unb au$ biefen abgefforbenen Derberbten
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Stilett woUt 3$* eine DMigion gufammenfe^en?

^erlegen Fann man roofyl bie ©äffe eineö orga*

nifc^>en Körpers in (eine näcftffen 25eftanbtf)eile;

aber nefjmt nnn biefe auegefcljiebenen Elemente,

miföt jte in jjebem 23erl;ältnif<j, bel;anbelt jte anf

jebem233ege, werbet 3$ r lieber §er£en0blut bar-

anö machen Fönnen? 223irb baö n>aö einmal tob*

ijl, fiefy toieber in einem lebenben Körper ben>e-

gen nnb mit if>m einigen Fönnen? Sie Et^eug--

niffe ber lebenben SRafur aus iljren getrennten

23e|tanbtl>eilen gu rejiifuircn, batan fcfjeitert jebe

rnenfcl;licf)e Ännff , nnb fo toirb e* Eucb mit ber

Dteligion nicfjt gelingen, wenn 3$r Eucf) ifjre

einzelnen fceritmnbelten Elemente aucf> nocf> fo

i> oKFomm en fcon auj^en an nnb eingebilbet I?abt;

i>on innen in iljrer nrfprnnglid^en eigentf>ümli=

fym ©efialt muffen jte f>ert>orgeI;en. 2IIfo alö

eigne ©efn^Ie unfireitig, nicf)t alö fetale 23e*

fd^reibung frember, bie nur £tt einer FIaglid;ett

9Ttacl)a^mnng führen Fann. Senn urfprnnglic^e

ErFennfniß Fann nun einmal nnb null bieDtelis

gion nicl)f fein. Sllfo wa6 2$ l* ourc
l> fi* f«^>If

nnb neafjrnelnnt , iff nicf;f bie Statur ber Singe,

fonbern if>r jpanbeln auf (Surf). 255aö ^föz über

jene wißt ober glaubt, liegt n>eit abwärts t>on

bem ®ehiete ber ^Religion, Saö ttntoerfum iji in

einer ununterbrochenen S^ätigFeif, nnb offenbart
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ficfj uns leben SfugenBIiF. ^ebe $orm bie es ^>er-

fcorBringf, jebes 233efen beut es natfy ber (^ülle

beö SeBenö ein aBgefonbertes Safein gieBt, jebe

23egeBenI?eif, bie eö aus feinem reichen immer

fruchtbaren @d;oo^c fjerauöfdmtfef, ift ein jjan*

beln befj'elBen aufXIns; nnb fo alles (Singeine alö

einen S^eil beö ©angen, alles 25efd^ränFfe als

eine Sarffettung bes Hnenblid;en in unfer SeBen

aufnehmen, unb uns baoon Belegen laffen, bas

iff DMigion; tr>aö aber barüBer fjinauö tt>iH
f
unb

tiefer hineinbringen in bie JTfafur unb @nB(lang

ber Singe i(i nid)t mel>r Religion, fonbern ^X53if-

fenfd;aff, nnb iroieberum, tt>enn n>aö nnr nnfere

©efüfyle Begeid;nen nnb barffelTen foH, für 2Bip

fenj'd;aff, geoffenBarfe etwa unb au$ bei Religion

hervorgegangene, ober and} für2Eiffenfd?aft unb

Religion gugleic^) trilt angefel;en fein f
bann jmft

eö unfc>ermeiblid> gurnf in SQft^ffigismuö unb leere

9Itr?fI;)o[ogie. @o rt>ar es Religion, tt>enn bie Eil-

ten, bieSefd^ränfungen bereif unb bes Raumes

$>ernid;fenb, jebe eigentümliche 2(rf bes SeBenö

burd> bie gange 233elf f)in ah ba&
(XQetf unb

Meid) eineö allgegenwärtigen 233efenö anfallen;

fie Ratten eine eigentümliche §anbeIöU>eife beö

Itnberfum als ein Befiimmteö ©efü^I in ftcfy auf-

genommen, unb Bezeichneten biefee fo* (Ss roar3te:

ligion n?enn fic für jjcbe I;ülfreid^e 23egeBen£>eit,
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tt>oBei bie ett>igen ©efe$e ber 233elt fiel; im 3ufi*k

ligen anf eine einlencf)tenbe2(rt offenbarten, ben

©otf bem jie angehörte, mit einem eigenen ^Bei-

namen Begabten, unb einen eignen Sempel il;m

Kauten, fle Ratten eine Styat bes Uniuerfnm anf;

gefaßt, nnb Bezeichneten fo i^re 3n ^J& '^ua^ f^
nnb ifyren @l;ara£ter* (§0 tvat Dteligion, wenn

fle (id> tiBer bau fptobe eiferne gehaltet fcoUec

3tiffe nnb HneBenen er£>oBen, nnb ba& golbene

roieber fncf>ten im ßli;mp nnter bem fröT;Iid;en

SeBen bet ©ötter; fo füllten fie in |H> bie immer

rege immer leBenbigc nnb ^eitere Sfyäticfteit bet

JßMt nnb il>reö ©eijleö , jenfeifö atteö 233ecf)fefe

nnb alleö fcfjeinBaren ÜBete, ba& mir ans bem

©treit enblictjer formen r)eri>orgelet 2IBer tt>enn

fie fcon ben SfBjlammnngen biefer ©ötter eine

ttmnberBare ©OroniB Ratten, ober n?enn ein fpä«

terer ©lanBe nnö eine lange Otei^e s>on (Smana*

gionen nnb @r§eugnngen vorführt, ba& i(i leere

3Ilr>tboIogie. ^a um 2iUe& fyietyez gehörige in

6inö gnfammen$nfaffen, fo i(i eö allerbingß baß^

Sin unb Stiles ber Religion, 2(Ue0 im ©efnf)I

nnö 23ctoegenbe in feiner fjöcfjffen d'inljeif ate

@in0 nnb baffelBe $n füllen, nnb alles (Singelne

nnb 23efonbere nnr ^ieburdE) vermittelt, alfo im*

fer ©ein aU ein (£)ein in ©Ott, nnb alö ein £e*

Ben in ©oft wnfer i'eBen. 2IBer bie (Bottinit bann
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wichet ah ein 2I6gefonberfeö unb Einzelnes ^in-

guftelTen, ba& ifi fd;on nur eine 23egeic|>nung,

3Q£anc^en eine unentbehrliche, XSielen eine tt>iH-

fommne, tvietvol immer unt>oHFommen Don ber

nur bie gemeine @prad;e meffeicfjt nie loöEom*

tnen fann. 3)iefe nnn aber gar ah eine ©rfennf«

niß $u befjanbeln, nnb fo ba$ abgefonberfe ©ei»

©orfes i>or ber 235elf unb außer ber 2S5eIt, aber

für bie 2ß3elt als 2Sif[enf<f>aff bnxd) bie Religion

ober in ber 3teIigion aus^ubilben unb barguftel*

len, bau t>or$ügIic|) ifr gett>i£ in ber [Religion nutf

leere 9ITr;tf)oIogie, eine Reifere Sluöbilbung bed*

jenigen, tvaz nur Qülfemittel bet 2)arffeIIung i.ff,

als 06 es felb|t bae 233efcntlitf;e nmre, ein fcöfligeö

herausgeben an& bem eigentümlichen 25oben.

Sjiexand fönnf 3fy* öuc^ fogleicl; fefyen, tt>ie

eö fid^> bamif t>cr^ält, ob bie Religion ein ©t;s

jrem iff obernid^f; eine^rage, bie ftd) fo gän^

lid) Derneinen, aber and) fo fd;Ied)tf)m Bejahen

läßt, tt>ie 3^r *ö t?ieHeic£)t Faum erwartet Sftleint

2^t nemlic^ bamit ob (te (tc^ nac|> einem innerti

tioffjroenbigen gufammenfjang gehaltet, fo ba$

fcie 2(rt wie ber (Sine fo, ber 2Inbere anbers in

religiöfem ©inne beroegt wirb ein ©anjeö in fid)

an6mad)t , unb nid?t etwa gufällig in einem 3 e -

ben je$t biefeö je$t eftt>aö anbereö burefy benfelhen

QdeQenftanb erregt n>irb: meintet bie&, fo ift



(je Qetvifi ein @i;ffem. SSSaa irgenbtoo fei eö

untet SSicIen ober Wenigen ah eine eigne 233eife

«nb f&eftimmtfyeit beö ©efü^Ie attffriff f
bas if?

and) ein in fi'dE> ©efcf)Ioffenem nnb äfBgefonberfeö

bnrd^> feine Jtafnt, nnb nid^f etwa Fonnfe eben

fo gnf nnfer ben ©griffen Dorfommen, tt>aö 3^c

Bei ben Surfen fi'nbef ober frei ben 3n^ ern -

2IBer in einer großen ©fnffenfolge bel?n£ jtdb biefe

innere (5inf)ek ber DWigioftfät anö nnb pefyt (ic^

gufammen, immer mefyt 25 efonbereö in )lc^ anf*

neEjmenb ölö nofE)tt>enbig, nnb anö jtd; ansfdjei*

benb als nnöerträglidj. Senn tvie jum 25eifpiel

baö ßljriflßnf^um in jidb ein ©an$eö ift) fo iji

anef) jeber i>on ben ©egenfägen, bie gn fcerfdjies

benen Reiten barin angetreten ftnb, Bio anf bie

«enefren beö ^3rofe)lanti9mnö nnb&atfyoliciömnö,

jeber ein 2IBgefd)Ioffeneö für ftd). ttnb fo ift $m

le$t bie Frömmigkeit jebeö Einzelnen mit ber er

gang in jener größeren dinfjeif gemnrgelf ift tvie*

ber in ftcf) (Sinö nnb alö ein ®an$e& gernnbe*

nnb gegrünbef in bem ma$ 2$r fe *ne ©gentium*

liöfteit nennt ober feinen ßfyarafter, beffen eine

(Seife fte eben ausmacht Xtnb fo gieBf es in ber

3fceIigion ein nnenblidjeö jicf) 23ilben nnb ©e|talfen

Bio in bie einzelne ^erfönfiepeit fjinetn, nnb jebe

i>on biefen ift n>ieber ein Ilnenblic^eö. 2)enn 3$r

tt>erbe* boefj nidfjf, alö ob baö (Sein nnb 2Serben
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ber (Singelnett am bem ©anjen auf eine enblid?c

52ffieife ist befiimmten Sntfernungen fottfötiite,

ba$ Okinz jitf) burcf) bie übrigen beftimmen Iie$e,

conffruiren unb aufgä[;Ien, unb bae (E^atafte-

riftifdje im Segriff genau befiiuimen treffen.

235enn id) bie Religion in biefer 23e£ief)ting t>er=

gleichen fotf, fo tt>ei(3 id) jie mit nid)ts fcfjöner

£ufammen$uffeITen alö mit einem if>r oEmebies

innig fcerbunbenem : bie SonFnnjl meine id).

Senn tt>ie biefe gett?i$ ein großes ©an$es bilbef,

eine befonbere in \id) gefdEjIoffene Offenbarung

ber 2&eft nnb bod) tr>ieberum bie dXlufti eines

jeben QSoIFesein ©anges für jicf) i|I, nnb bieö tvit--

bernm in s>erfcf>i ebene ifytn eigentümliche ©e*

ftalten ftd) gliebernb biö gu bem ©enieunb ©fr;I

bes (Stngclnen Ijerab, nnb bann bocl? jcbes leben;

bige jperöorfrefen biefer innern Offenbarung in

bem ßin$elnen
,

$tr»ar alte jene Einheiten in ftcfj

b>at
r
nnb eben in il;nen nnb bnxd) fte bocf> aber

mit aller Suff nnb föt'ölid^eit bet nngebnnbenen

SffiHFübr, tvie eben fein £eben ftd) regt unb bie

525>c[f il;n berührt in bem 3^"ber ber Söne bar-

fieUt: fo iff and) bie Religion oI;neracf)fef jenes

«off)n?enbigen in ifjrer lebenbigen ©eftalfung ben*

nod) in il;ren einzelnen Stußerungen, tt>ie fte uns

mittelbar im Seben fyetauettitt, Den nichts tueifer

entfernt als fcon jebem ©cfjeine bes QtvanQeö m^
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ber ©eBunben^eif. Senn in ba$ £eBen ifE affeö

notI?tt>enbige aufgenommen, nnb fomif audfj in bie

gxeifjeit, nnb alles (Sin^elne triff auf alö freie

(Janfafie tu ber fidf) eine fcorüBergef)enbe ©tim*

mung ber QLÖelf aBfpiegelt ©nttnljeiliger wäre,

Wer f)ier ein im 3toange geljalfeneö, ein äußer*

lief) geBunbeneö unb Bejlimmfeö forbern wollte;

unb wenn fo etwas liegt in (Surem JSegriff i>on

@9flem, fo mti^ 3^r *^ tt ^cr SänglidE) enffer*

tten. (&in ©r;ffem r>on 2&at;rner;mungen unb

©efüfylen, t>ermögef 2$ r fe^ß etwas wutiberli«

eueres $u benFen? Ober gel>f eö (Sudf) efn?a fo, ba$

inbem 3$r eftoaö fü£>If, 3^>r &HgIeic£ ^* e 3^off^

Wenbigfeif mitfühlt ober mifbenff, nel;mf wel«

efjeö ^§t lieber mögt, baß 3$ r & e * fr^fem unb

jenem tva6 Qtuch je§f grabe nid^f gegenwärtig Be*

Wegf, jenem ©efü£>I gufolge, fo unb nid>£ an«

berö würbet füt;Icn muffen, ßber tt>äre eö nieftf

um ©uer ©efüf>I gefc^en, unb eö müßfe efwaö

gang anbers in Qtucfy fein, ein lalfes DiedEjnen unb

Äfügeln, foBalb ^t auf eine folclje ^Befrachtung

gerietet Sarum iff eö nun offenBar ein 3rr*

ifyum t
ba$ eö $ur Religion gehöre biefen Qufam*

menfjang i^rer einzelnen Äußerungen autfy noefy

ein£ufef>en, unb i£>n nid^f nur in ftc£ $u f>a&en

unb au& ftd^ §u entwiHeln, fonbern and) noc^

Befc^rieBen t>'or ftc£ gufefjen, nnb fo Don außen auf*
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gufaffen, tmb eö ifl eine 2[nmaj$nng bie für eine

mangelhafte ^römmigfeif §u galten, ber es baran

fehlte. 2Iud; laffen fiel; bie magren frommen

nicfyt (töten in intern einfachen ©ange, tmb neJ):

men wenig $ennfniß fcon allen fo jid; nenn enben

SMigionefpffemen, bie öon biefer 2In(id^f au» ftnb

aufgeführt morben. Hnb tvafyvlid) fte finb aud^

fc^Iecf)f genug, nnb hei meifem nid;t etwa $u £>er*

gleidjen mit ben J£l;eorien über bie Slonfunfl,

wieviel and) in benen Derfefylfcs (ein mag. 2)enn

Weniger alö irgenbmo ift Bei biefen ©r;fiemari=

Fern in ber Oteligion ein an bärtiges 2InfmerFen

nnb3«^ r^n
f
um baö ums fie Befd;reiBen follen

tt>o möglid; in feinem innern XSefen $u Belau^

fd;en. Und) motten fte freiließ weniger bie$, aU

nur mit ben %eid)en rechnen, unb nur bie 23e;

geicfynung aBfd^ließen nnb uollenben, bie, grabe

ba$ mfädigffe iff; faft fo ^ufälliß alö jene 23e*

geidfmung ber ©ejlirne morin i^r bie fpielenbffe

SSSidrur entbelff, unb bie nirgenbö $ureid)t rneil

immer lieber S^eueö gefel;n unb entbelft mirb,

meld^ed fid) nid)t hinein fügen miß? Ober tvollt

2$r I;ierin ein ©rjjiem fmben? irgenb ettva&

JSIeiBenbeö unb (Jeffeö, ba& eö feiner VXatnt naclj

märe, unb nid)t Bloß burd^ bie £raft ber 2ßilk

füfyr unb ber Srabition? ©rabe fo and) I;ier.

Senn fo fe^r jebe ©effaftung ber Religion innere
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Iid£> butä) ftd) felhft Begrünbet ift, fo tätigt bo$

grabe bie 23e§ei(f)nung immer Dom %iii$etlicben

ah. @ö Fönnten Saufenbe auf btefelBe 2Irt reli=

giöö erregt fein, tmb jeber ttmrbe £>ielleicl;f fxfy

anbere 9TterF$eichen macften um feiu ©ef«I;I %u

Be^eieljnen, nid)t burdf? fein ©emütf) fonbern

burd? äußere 23erf>ältniffe geleitet—• ©ie tvollen

ferner weniger bas ©ngelne in ber Meligion bar*

fieUm biefe ©ijjIematiFer, aU (Sinö bem anbern

unterorbnen, unb au6 bem f>ö£>eren aBIeiten.

Ulid)f6 ahet ift Reuiger ah bieö im (Sinne ber

[Religion, welche nichts tvei$ t?on 2(&Ieitung unb

2InFnüpfnng. 3n *^r *ft nidfrt ettr>a nur eine ein-

jelne Sljatfadbe bie man il>re urfprünglidf?e unb

ctfie nennen Fönnte; fonbern 2IIIe© unb ^ebee ift

in ih}t unmittelBar nur für ftc^) tt>al>r, jebeö ein

für(ic^23efle^enbe5 o!>nc2IBI)ängigFeit s>on einem

anbern. ffieiliify ift jebe Befonbers gefaltete Dte

ligion eine folcfye nur vermöge einer Beßimmten

2Irt unb 23Seife beö ©efüljlö; aBer *t>ie DerFeljrt

ift eö bod) biefe als einen ©runbfa^ n?ie 2$r eö

nennt Befyanbeln $u toollen, t>on bem ba& anbere

ftdE> aBIeiten ließe. 3)enn biefe Bejlimmte gorm

einer Oveligion ift eBen auf gleiche TSeife in je*

bem einzelnen ©lement ber Dteligion, jeneö Be*

fonbere ©epräge trägt jebe ätußerung beö ©e-

fül;lö unmittelBar an f\d) t
unb aBgefonbert z>on
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tiefen fann e$ fi<fy nirgenbö geige«, unb ttiemanb

Fann eö fo IjaBen, ja aucf) begreifen Fann man

bie DMigion nid;f, tDenn man (te nid)f fo begreift

?fticbt& Fann ober barf in if>r auö bem anbcrn

Beriefen Serben , nnb Stiles eiligem eine n>orun*

fer ba& ßin^elne Befaßt n>erben foö, alle 3 n farrtr

menfteünng nnb SSerBinbung biefer %xt liegt enf*

n?eber in einem fremben ©eBief, tDenn jte auf ba&

^nnre unb£3efenflid;e Belogen merben foll, ober

iff nur ein 2K5erF ber fpielenben ^nnfafte unb ber

freieffen 2SiUFür. ^ebev mag feine eigne 2In«

orbnung I;aBen unb feine eigene DtuBriFen, ba&

225efen flicke Fann babuvcfy tvebet gewinnen nocf;

verlieren, unb n>er tvaljvfyafi um feine 3teIigion

unb il;r 2£efen tueiß, tvixb jeben fd;einBaren 3** s

fammenl;ang bem Einzelnen tief unterorbnen, unb

ifym nid;£ bat Fleinjie t>on biefem aufopfern.

2Iuf biefem 2ß3ege ift man and) gu jenem

n>nnberlid^en ©ebanFen geFommen Don ciner2IIT*

gemeinl;eif einer 3teIigion, unb Don einer einzigen

^orm $u tt>eld;er jtcf) alle anbern oerfn'elten tt>ie

falfc^e %ut n>al;ren; ja tt>enn nidtf gar gu fef>r

gu Bcforgen tt>äre ba$ ^l)t eö mi$t>erjränbet fagfe

\d) gern aud) üBerfyaupt $u einer foldben 23er*

gleicfjung toie tvafyz unb falfc^, bie jtcf) nid)t fon-

berlid; eignet für bie Dteligion, S)enn eigentlich

gehört afleö bieö %ufammen
f
unb gilt nur ba, tvo
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man t$ mit" Gegriffen $u tfyun $at f tittb w?o bit

negativen ©efe^e ßurer £ogi0 etwas ausrichten

formen, fonff nirgenbö. ItnmittelBar in ber Die*

ligiort ift alles wabr; benn tuie fönnfe es fon)?

geworben fein? unmittelbar aBer if! nnr tvaä

nod) mt\)t butd) ben 25egriff f)inburrf> gegangen

ijl, fonbern rein im ©efnl;! erwarfjfen. 2tmi> at*

les, was (icr) irgenbwo religiös gefialfef ift gut;

benn es gejlaltef fiel) ja nur, Weil es ein gemein*

fci)aff[ic£)es leeres £eBen ausfpridjf. 2IBer ber

gan§e Umfang ber Religion iff ein Unenblidjea

unb niä)t unter einer einzelnen tytm, fonbern

nnr unter bem ^nbea^tiff aa
*

et Su Befajfen. Itn*

enblicb, n'nfyt nur weiljebe eingelue religiöfeSr*

ganifation einen Befd^ränften ©ejtcfytsffreis \)ait

in bem jie nid^t aEeö umfaffen fann, unb alfo

and) nirf)t glauBen fann es fei jenfett beffelBett

nichts mefyr war)r£unel;men, fonbern üornemlidj

Weil jebe eine anbere iff, unb alfo and) nur auf

eine eigene SSSeife erregbar, fo ba$ and) innere

f>aIB il>res eigentrj>ümlict)|lett ©eBietes für eint

anbere bte Elemente ber Dteligion fxd) anbers wür*

ben geffalfet fyahen; nid)t nur weil §anbeln unb

Reiben aucf> 5tpifif;ettbemfeIBenBefcr)ränften@foff

unb bem ©emütJ) of>ne Qtnbe wecr)felt, unb alfo

and) in ber Qeit immer wieber neues geBorett

wirb; nid)t nur, weil fit ah ätnlage unoottenbBar
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iji unb ftdfjalfo immer neu tnüvifMt
r
immer fd?ö*

«er reprobucirf, immer tiefer ber 3Tfatur beö

9Itenfd)en einBilbet; fonbern ft'e ift unenblidj;

nad) allen (Seiten. 2) iefes 23eit>unfein ijl fo tin-

mittelbar mit ber Dteligion guglcicf) gegeBen, toie

mit bem 23iffen and) ba$ XSiffen um feine emige

933af>rf;eit unb ttntrtiglic^Feit gegeBen i/? ; eö ift

bas ©efnl;l ber Keligion felBff, «nb mu^ bafjer

^eben Begleiten ber tvirHid; Religion §at 3e^ ec

muß ftä} Bettmßt fein, baß bie feinige mir ein

JSfjeil bee ©an^en iji, baß e0 «Ber biefelBen 23er

Ijältniffe bie if>n religiös affi$iren, 2lnfid)ten unb

(Smpfi'nbuugen gieBt, bie eBen fo fromm finb nnb

bod; Don ben feinigen gänglid) $>erfd;ieben, «nb

ba(3 a«0 anbern (Elementen ber Religion QEa^r«

«el)m«ngen «nb ©efüljle ausfließe«, für bie ifym

oielTeicbt gänglicf) ber ©inn fefylt %fyv fel;t tt>ie

«umiftelBar biefe fdjöne 23efd;eibenf)eit, biefc

frennblidbe einlabenbeSnlbfamfeit au& bernSSe^

fen ber [Religion entfpringt, unb tt>ie tpenig ft'e

fiel) von if>r trennen läßt. 5CSic unrecht tuenbet

2$r (&uify alfo an bie Religion mit (Sueren 23or-

n?ürfen f
ba$ jie »erfolgungöfüc^tig fei unb ge*

I;äffig, ba$ jte bie ©efellfc^aft jerrütte unb 23lut

gießen laffe fcoie 2Baffer.~ Älaget beffen biejenu

gen an, tt>eld;e bie dtelia^ion DeroerBen, n?eld>e \xe

mit einem Sjeez von 25egrijfen üBerfd;toemmen
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titib jie in bie Süffeln eines fogenannten ©pffem*

fdbfagen tooITen. üöorüber benn in ber Dteligion

f?at man ge|Iritten., tyattfyei gemacht nnb Kriege

entgnnbet? Über23cgriffsbeflimmungen, bie praF-

tifd?en bisweilen, bie t^eoretifdben immer , nnb

beibe gehören nicbt hinein. X>ie ^bilofopbie tt>oI

jlrebt biejenigen, tt>eld)e toiffen wollen, unter ein

gemeinfd>affiid>es 223ijfen gu bringen , toie ^l)t

bas fäglicf) febet, u>iett>oI and; jie, je bejfer fie

fxd£> s>erjlel>t um fo Ieid?ter and) Dtanm gewinnt

für bie SCRannigfaltigFeif ; bie Religion begehrt

aber and} fo niri^f einmal biejenigen tveldje glan*

ben nnb füllen, nnter @inen ©lanben §n brin*

gen nnb ein ®efnI>L @ie jirebt tr-ol beneu,

Weiche noc£ nid>t fä^ig jmb bas XXnit>erfnm an$u=

flauen, bie Singen gu öfnen, benn jeber ©e^enbe

iff ein nener ^3rtefler
f

ein neuer dJlittlet, ein

neueö Organ; aber eben besiegen fliegt jie mit

SSSibermillen bie lafyie (Sinförmigfeit, welche bie-

gen göttlichen Überfing mieber gerffören würbe.

2>ene bürftige <2r;fiemfud?t freiließ flögt ba6

grembe fcon fidEj, oft oI;ne feine 2(nfpriid)e gefjö*

rig in unterfueljen, fc^on weil es bie WoI)Iges

fdbloffenen dleifyen beö Eigenen serberben, nnb

ben frönen Qnfammenfyana, (toten fönnte, inbem

es feinen !}3Ia£ forbert; in i^r iji ber ©ig ber

©treiffnnfi nnb ©treitfueftf ,
jie mn$ $rieg fü£-
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ten utiö verfolgen ; benn in fo fern bas ©inline

lieber auf etmas Einzelnes unb (Sn^IidEjeö bego*

gen wirb, fann freiließ ©ns bas 2(nbere $erffö=

ren burd; fein 2)afein; in ber unmittelbaren 23e;

^iefjung auf bas Xtnenblic^e aber fielet alfes (Snb-

licfje ungejlörf neben einanber, alles iff Eins unb

alle* iff u>al;r. 2Iud) fmben nur biefe @9fiema=

fifer bies alles angerichtet 2)as neue 3tom, ba&

goftlofe aber Fonfequcnte fc^Ieubert 25ann(!ra^-

len unb ft'6$t Äe^er aus; bas alte, mafyrljaft

fromm unb religiös im f>of>en Oft?I
f
n?ar gajtfrei

gegen jeben ©ott, unb fo nmrbe es ber ©öfter

Doli. Sie 2InI;änger bes tobten 23ud;jlabens

ben bie DMigion auswirft, fyahen bie 2SeIt mit

©efdjrei unb ©etümmel erfüllt, bie wahren 25c-

fcljauer bes Carnigen maren immer ruhige ©eelen,

entmeber allein mit ft&> unb bem Itnenblidjen,

ober menn fte fi'd) umfafjen, jebem ber bas große

233ort nur Derffanb, feine eigne 2frt gern fcergön*

nenb. SXtit biefem Weifen 23liF unb biefem ©e*

fül>[ beo Unenblidjen jtei;t fie aber auch bas an

tt>as außer ifrrem eigenen ®ehiete liegt, unb enfc

l)ält in jtd) bie2lnlage $ur unbefdj>ränfteffen23iel?

feifigFeit im Ilrt^eil unb in ber Betrachtung,

u>eld>e in ber£f)at anberswofjer nifytin nei;men

iff. Sajfet irgenb etwas anberes ben 3Henfd)en

befeelen — iü) miß ©ittlidjlleit unb $I;ilofopI;ie,
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fo &iel nemlid) ba&on üBrfg BleiBen fann tvenn

i^r bie [Religion baoon trennt nid)t aufliegen,

fonbern Berufe micl? £>ielmel;r i£>reftt>egen auf (Sure

eigne Erfahrung— fein SDenFen unb fein @fre-

Ben, vorauf es aucfy gerid;tet fei, §ieE>t einen en*

gen &reis um iE>n, in tt>eld;em fein jpöcFjjreö ein*

geftf;Ioffcn liegt, unb auffet n>eld?em il;m aUeö

gemein unb unttmrbig erfd;eiut. 233er nur fd?uk

geredet benfen unb nad) ©runbfag unb %lhfid)t

Ijaubeln, unb bieg unb jenes ausrichten tt)iH in

ber 233elt, ber umgrängt unfcermeiblid) ftd) felBjI

unb fegt immerfort baöjenige fic^> entgegen gum

©egenflanbe bes XSiberaittens, tva$ fein Sfynn

unb SreiBen nidjt förbert O^ur bie freie £nfl

be& (2d>auens unb beöSeBenö, tvenn jie im Um
enblidje gef>t unb aufs Unenbliclje gerichtet ifi>

fegt bas ©emütfj in unBefc^ränFte greiljeit, nur

bie DMigion rettet es aus ben fd)impfüd?fi;en (Jef

fein ber 3Q£einung unb ber 23egierbe. 2IHeö tva$

ifi, ifi für fie notljmenbig, unb alles tva& fein

fann, iff i^r ein tvafyzeö unentBeI;rIic^e0 25ilb

bes Hnenblidjen; tt>er nur ben tynnft fmbet, tt>or*

am feine J8egiel;ung auf baffelBe ficfy entbeFfe«

lägt. 2S5ie Derroerfücf) and) ettvaö in anbem25e*

pefyunQen ober an jic£ felBfi fei, in biefer Dlüf-

jicfjt ifi es immer n>ertf> gu fein unb aufBetoafjrf

«nb Betrachtet ju werben, ©inem frommen ©e;

mütfje
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mixfye macv)t bie DMigion atfeö ^rilig unb merflj,

fogar bie Uni) eiiia^eit unb bie ©emeinl;eit fetbff,

öUeö n>aö es faßt unb nicht faßt, xvaö in bem

&v}fiem feinem eigenen ©ebanFen liegt unb mit

feinet eigenfr;ümlid;en j^anbelsmeife übereil

ffimmt ober nicl)t; fte ift bie urfprüngliiije unb

gefcomorne (^einbin aller ^ebanrerie unb aller:

Sinftitigfeit

2ßie nun bie Religion felbjr bie 2?ortt>ürfe

txid)t freien, meld;e nur auf ifyzev 23erunreini=

gttng berufen mit jenem 233iffen, wieviel ober

toenig es aud) merfl; feiu mag, ein 222ifjen milE

cö boeb immer fein, ba& i\)t eigentlich nid;t an*

gefyörf ; fo treffen fie aud) £on einer anbern '(Seife

bie QSormürfe nid)t
t meldte il;r mol Don (Seiten

beö jpanbcnls finb gemacht morben. 3 II)ar etwas

baDon l;abe id) nur eben fd;on berührt , aber lafjt

unö aud) biee im allgemeinen ins 3Iuge faffen

bamit tr>ir eö gang befeifigen, unb3l;t red;f erfa^

ref n?ie id) eö meine. ^Ttut gmeierlei muffen mir

ted)t genau unferfebeiben. Einmal befdmlbigt"

^hx bie Dteligion fie r>eranlaffe nid;t feiten unan*

||ätibi^c fd)rcFIid)e f
ja unnattirlid;e ^anblungen

auf bem ©ebiete bee gemeinfamen bürgerlichen

jtffliegen £ehen*. ^d) will (Sud; nid)t erff ben 23e-

tteie auflegen ba$ folebe .^unblutigen t>on from=

men 9ITenfd)en l;etrüt;ren, biefen tviü id) (Suc^
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vorläufig fdEjenfeu. ©ut 2lber inbem 3^r ®ure

23efdbulbigung amfyxedjt trennt ^l)t bod) felbjl

Religion unb ©ittlicfjFeit t>on einanber, DITemf

3^t bieö nun fo, bie Dteligion fei bie Unfittlify

feit felbjl ober ein3tt>eig Don ifyr? Qlöo^I fcf>n;eri

Iic^>; benn fonff müßte (SuerÄrieg gegen jie nodj

ein gan§ anberer fein, nnb ^fyt müßtet es alö

einen 3Itaa|iffab ber ©ifflidbfeif anfe^n, tt>ie

tteit jie and) bie ^römmigFeif fdtjon überrounben

l^ätfe. ttnb fo feib 3^r ^ oc^ tiic^t aufgetreten ge=

gen j?e, 2S5enige abgerechnet bie fxd) freiließ faji

tt>a^nftnnig gezeigt fyaben in i^rem mi$Derffan=

betten (Sifer gegen einen 3I?ißi>erfranb. Ober

meint 2$r *& tvofyl nur fo, bie Frömmigkeit fei

ein anbereö alö bie @itflid)Feit, gleichgültig ge*

gen biefe, nnb fönne alfo tt>oI zufälliger 2D5eife

audE> unjtttlic^ derben? S)ann l;abt ^fyv freiließ

diedjt in bem erffen; nemlic^ in liefern man

Frömmigkeit unb ©ittlidEjFeit trennen fann in

ber 23 etradE)tung, jinb jte aucl; t>erfd;ieben, tvie id)

ikud) and) fcf)on ^gegeben unb gefagt tjabe, ba$

bie eine im Oefül;! ifyr SGSefen fyat, bie anbere

aber im jpanbeln. 2ülein ti>ie Fommf ^v bod)

Don biefem ©egenfaj am ba%n
f

bie 3teIigion für

baö Sjanbeln oerantiPortlidE) £u maefren, nnb e&

i^r gu^ufd^reiben? 235äre eö bann nicf?t richtiger

ju fagen, foI<f>e 9HenfdE)en toären ehen nid)t fitt=
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ließ genug gemefen, «nb tväte bies nur, fo Fonn*

tcn jie immer eben fo fromm gemefen fein ol>ne

©traben. 3enn menn 2$> r unö fcormärts brins

gen mollt, nnb bas mollt ^l)t ja
f fo ift es nic^f

ratl;fam mo zweierlei in uns ungleich gemorben

ijr, xdü6 eigenflid) gleid; fein follte, baö t>oranei=

lenbe £urüFgufül;ren, fonbern treibet lieber ba$

|urüFgebliebene fcormärtö, fo gebeten mir weis

fer. Unb bamit ^l)v mich nid)t etwa anFlagt

ba|5 id; @ilbenffed;erei triebe, fo laßt (SucI; auf=

merFfam barauf madjen, ba$ bie Religion an (ich

ben DKenfcI>en gar nidbt ^um^anbeln treibt, nnb

baf$ menn 3^r jte benFen Fönnfet ßinern 3Iten-

fd;en allein eingepflanzt, biefer albbann meber

fo!d;e nod; anbete Späten I;ert?ot bringen mürbe,

fonbern gar Feine, meil er eben, menn 31> r in

ba& vorige gurüFbenFen mollt, nnb es nicf>r mieber

ummerfen, gar nid;t Ijanbeln mürbe, fonbern nur

füllen. Sa^er eben, morüber 3^ r
)
a genug

Flagt, nnb and) mitDtec^f, t>on jel?er t>iele Don

ben religiöfeften 3QTenfd)en, in benen aber ba$

(Sittliche $u fefyr £urüFgebräugt mar, nnb benen es

an ben eigentlichen eintrieben inm&anbeln fehlte,

bieXSelt sedieren, unb in ber (SinfamFeitfid^ mü-

ßiger 23efcl>auung ergaben. 3IterFet mol, bie&

Fann bie Dretigion menn jie fiel) ifolirt unb alfo

FranFIjaft mirb bemirFen, nic^t aber graufame
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unb f$reHid(?e Saaten, ©onberu auf biefe233eife

läßt fid) ber XSornmrf ben 3^r ber Religion ma«

cfjen tt>oI(t grabe nmtvenben, unb m einen £o&-

fprucl) t>em>anbeln. 9TemIicf> bie ^anblungen

tt>elcl;e 3^r fabelt , tt>ie fie auc^ befonbere mögen

Befc^affen gett>efen fein, ffimmen barin überein,

ba$ fie unmittelbar au$ einer einzelnen ^Regung

beö ©efüfylö fd^einen I)ert>orgegangen gu fein,

Qennbieö tabelf 3^r
i<*

allemal, 2$ r wögt bie-

feö beflimmte ©efüljl nun religiös nennen ober

«ic^f ; unb id)
f
weit entfernt hierin Don ($ud) ah*

gutt>eicJ)en, lobe (Sucfr um fo mc^r je grünblidber

tinb unparteiifc^er^^ bie$ tabelt ^djhittet&ud)

00 and) oa ^u tabeln, tt>o niet)t grabe bie^anblung

eine böfe $u fein fcfjeint, and) wo fie ein gutes 2fn=

felm J)at. S)enn baö §anbeln ift babuvd) in eine

SlbfjängigFeit geratt;en, bie ifym nid)t §iemt, unter

einen Diel §u beflimmten (Sinfluß faft äußerer ©e-

genffänbe, £)as ©efü^I ifl, fein ^nfyalt fei web

d)et er woUe, feiner Statur nad^ n?enn es nicfjt

einfcfyläfernb iflfjeftig; es ijl eine (Srfdbütterung,

eine ©ettmlt ber bas jpanbeln nid;t unterliegen

tinb aus ber es nid)t I;er£>orgel)n fotf, fonbern au$

ber Dtul;e unb 23efonnenI>eit, unb biefen Gfyarafr

fer foH es an fid) tragen. 2Tuf gleiche SSSeife tt>irb

bies geforbert im gemeinen Seben n>ie im (Staat

tinb in ber^vunfi älßein jene 2Ibn?eic^ung fann
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bod) nur bafjer Fotnmen ba$ ber Sjanbelnbe —
alfo bod; jdo! um $u t;anbeln, unb alfo botf) ba£

©iftlid;e in ifym — bic grömmigFeif nid)t genug

unb gan$ fyaf gemäßen laffen; fo ba$ es t>ieImeE>r

fd;einen muß, tt>enn er nur frömmer gemefentoäre,

ttnirbe er und) ftfflid;er geljanbelf fyaben. Senn

aus itvei Elementen heftest bas gange religiöfe

£eben ; ba$ ber 9Itenfd> jtd; Eingebe bem Unibeu

fum unb ftcf> erregen lajfe £>on ber (Seife beffelben,

bie es ibm eben ^utpenbef , unb bann ba|3 er biefe

23erül;rung bie als foldje unb in if>rer 25eftimmfs

fyeit ein einzelnes ©efüt)I i(i
f
nad) innen $u fort*

pflanze unb in bie innere Einheit feines Sebens

unb ©eins aufnehme; unb bas religiöfe Seben ijt

nichts anbers als bie beftänbige Erneuerung biet

fes Verfahrens. XGenn alfo Einer erregt kor-

ben iff auf eine beftimmfe Kneife £>on ber QKSelf,

i\i es bann feine QrömmigFeif bie ifyn mit biefer

Erregung gleicf) tr>iebcr nad) außen treibt in ein

255irFen unb ^anbeln, n>eldbes bann freilief) bie

©puren ber Srfdmfferung, fragen unb ben rei=

nen 3"fammenf)ang bes (ifflidben fiebens trüben

muß? ßl;nmöglic£); fonbern im ©egenf^eil feine

(^römmigfeif lub i£>n ein nad) innen £um ©enuß

besEraorbenen, es in bat ^nnexfte feines ©eiftes

aufzunehmen unb bamif in Eins ju Derftf)melden,

ba$ es fid) bes 3eitlic^en mtileibe, unb fym nid^f
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mefyt ah ein (Sin^elne^, nifyi ah eine ©rfrfmfte-

rnng einwohne, fonbern ah ein ewiges reines

nnb ruhiges, Unb am biefer irntern (Sinfjeit ent*

fpringf bann für fid) ah ein eigner. S^eig &eö

SeBenö andE) ba& Sjanbeln, nnb freiließ wie wir

and) fd>on übereingekommen ah eine 3tüFwir*

Fnng beö ©efül;{5 ; aber ba& gefammte S$anbeln
f

beffen (Sin $e(f) ei ten öon gan$' etwas anberem ah*

aBfmngen in intern QnfammenfyanQ nnb if;rec

^olge, fann nnr fo genannt werben, nnb jebes

©inline ((eilt in biefem 3ufammenf)ang nnb an

(einet ©fette anf eine freie nnb eigne 255eife bie

gan$e innere (5inl;eif beö ©eifleö bar, nicEtf aber

enf{pvid)t e$ abhängig nnb ¥ned)ti(cfy irgenb einer

einzelnen (Srregnng. ©o iff bemnact; gewiß ba0

(Sner Säbel bie [Religion nieftf trifft wenn ^l)t

nic^f t>on einem EranHjaften 3«f^nbe rebet, nnb

ba$ and) biefer £ranff)affe 3«f?önb nicfyt etwa

in bem religiöfen @r;jlem nrfprünglicf) nnb anf

eigne 2&eife feinen @i$ fjaf, fonbern ein ganj

allgemeiner ijl, ans welchem alfo gar nichts Befon*

beres gegen bie Religion fann gefolgert werben.

(S0 iff gewiß enblitf; nnb mnß @nd; einlenken,

ba$ im gefnnben 3uffanbe, in wiefern wir gräm«

migfeit nnb ©ittIid;Feif aBgefonberf Befrachten

wollen, ber 3Kenfif> nicht angefefjen werben Eann

ah aas Religion I;anbelnb, nnb öon ber Religion
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gum53anbeln getrieben; fonbern biefeö Bilbef feine

Steige für ficfy, nnb jene aufy, alö gtt>et fcerfcbiebene

Functionen ©ines nnb bcffelben Sebenö. 3arum

Wie nidbfö auö Religion, fo foll alleö mit Xeli*

gion ber 3I£enfcf> fmnbeln nnb vevticfyten, nnnn=

ferbrocf)en foHen tt>ie eine ^eilige dTXuftf bie reli=

giöfen ©efüfjle fein tfyätigeo £eben Begleiten, nnb

et folt nie nnb nirgenbö erfnnben tt>erben o^ne

jie. 5)aß itf) aber in biefer 2)arjteHuttg tr>eber

©ucJ) nodf) mii^> fjintergangen, fönnt 3$r auĉ

barauö fefjen, tx>enn 3$ r 21^tnng geben n?oITt, ob

nicf>t jebeö ©efüfjl, je meljr 3#r fßß&ß ^m oett

ß^araFterber grrbmmigFeit beilegt, um beffo ffär-

fer awfy bie Neigung f>at nad) innen £urüF§u=

Ferren, nicE)t aber nad) außen in Saaten fjerjrotj

gubrecfjen; nnb ob nicf>t ein frommer ben 3$r

rcd;t innig bewegt fänbet jitf) in ber größten QSer^

legenfjeit beftnben, ober (Sndb tool gar nidbt i>er-

fiefyn itmrbe, tt>enn 3^r ^n fragtet tvaö für eine

einzelne j^anblung er benn nnn $u t>erricf>ten ge-

fonnen märe nm fein ©efü^I §u beurlauben nnb

auß^utaffen. iJtnr höfe ©eijler, nid;t gnte, be=

fT^ert ben 3Henfcf)en nnb treiben fyn, nnb bie £e-

gion oon (Sngeln momit ber I;immlifcf)e 23ater

feinen @of>n ansgeffattet Ijatte, übten feine (&e*

tvalt über ifyn a\x&
f fte Ralfen il;m auefj nic^t in

feinem einzelnen %fyun nnb Waffen, nnb follten e0



104

uua) Wtytf ober (Je floaten fyeitetMi unb JÄu§e

in bie von Sfmn unb 5)enFen ermattete @eele;

er verlor fie xvol hktveilen aU6 ben 2Iugen, tri

älugenbliffen, tt>o feine gan^e&raff £um§anbeln

aufgeregt ttmr, aber bann umfd?tt>ebfen jte ir)n:

lieber in frölicfjem ©ebränge, unb bleuten fytn.

©od; tvavutn füfyre idE> (Sud; auf foldje (Sin^el-

Reifen, unb rebe in Silbern! 21m beufltd^ffen ie\at

jidj ja mein dled)t barin, baß o^nerad;tef ief) mit

,Q£ud> ausging von ber Trennung bie ii?r fegtet

^tDtfdben Religion unb ©ittlid)£eit, unb nur in*

bem tvit biefe redbf genau verfolgten, tvir von

felbjl auf it)re tvefenflid;e Bereinigung im voafy

ttn £'eben ^urüFgefommen jmb, unb gefe^en I>aa

Ben, ba$ tvaö |id> ah ein QSerberbnif} in ber einen

geigt, and} eine ©djtvädje in ber anbern voraus

fegt, unb ba$ menn nid)t and; bie anbere gan$

ba& ifi tvaö fie fein foIT, feine von Beiben vollfoms

men fein fann.

S^iemit alfo verhält es fid) getviß fo. 3^r re*

bei aber off nod> öon anbern jpanblungen, welche

Bejlimmt bie 3teIigion hervorbringen muffe , Weil

fre für bie (SifflidjFeit nid)t$ mären, unb alfo

au&^fyx unmöglid; fönnten hervorgegangen fein,

eben fo menig aber au6 bemfelben ©runbe and)

au$ ber @innlid)feit, tvie man biefe ber ©ittlidf?*

feit entgegenfe^t, für tveltfye jte and) nid;t0 tvä-
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ren; serberBIicB aBer tüäzen fie bod), weil fie ben

9Iunfd>en geroöljnfen fiel; an bat £eere §li Ralfen

unb auf ba$ 3ucf)rige einen 233ertl; gu fegen, nnb

tveil fie, tvenu aud) nod) fo gebanfenlecr; nnb Be*

beufungslo«?, nur allzuoft bie ©feile beö ftfflidben

jpanbelnö vertreten follten. ^d) weiß ums 3^
meint; erfparf mir nur bas lange 23er$eid;ni$

Don äußerlicher 3"^ geifflidjen ÜBungen, ©nfc

Bedungen, Äafteiungen nnb tr>aö fonff nod>, tvaö

5l>r in biefem ©inn ber [Religion als iljrCJrgeug*

niß i>ortr>erff, tcoDon aBer, tt>aö"3$r ooc^ I
a ***$*

iiBerfeI;en mögt, grabe bie großen gelben ber Re-

ligion, bie ©fiffer nnb (Erneuerer ber Stirdje aud)

fcl;r gleichgültig urteilen* jpiemif freilid)t>erl;älf

es jid; anberö; aBer aud) f)ier meine id> tt>irb bie

($ad)e bie id) Dcrtl;eibigc fid) felbff red;fferfigen*

^temlicl) loie jenes Riffen, U>o£>onn>irt>orI;erfprai

cf)en, jene £ebrfäge nnb SCfteinungcn, tr>dd;e fxd)

näl>er an bie 3tcIigiou anfdbließen tt>oKfen als ify

neu gnfam, mir 23egeidmungen nnb 23efd;reiBuns

gen bes ©efül)ls naaren, furg ein ££iffen um ba$

(S3efüI>I, FeinesitJeges aBer ein unmitfelBares 233if:

fen um bie jpanblungcn bes Hnberfum, burc£

tt>eid;e bas ©efüljl erregt tourbe, nnb tt>ie jenes

nofInr>enbig gum ÜBel auöfcfjlagen mußte, wo es

an bie ©teile enfroeber bes ©efüfyls ober ber eu

gentlid;en unb urfprünglidjen ßrfenntniß fotffe
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gefegt werben: fo i(i aucfi biefeö Sjanbdn, ba$ ah

Übung unb Leitung bee ©efüfjlö unternommen

fo oft (eer unb gebaMoö auöfdE)Iagenbe— benn Don

einem anbetn fr;mboIifdf?en unbbebeutenben, nidf?t

als Übung fonbern ah 2)arffe]Iung bes ©efüfylö

fiel? gebenben reben tx>ir bodf? nidf?t— jenes aber ijl

ebenfalls ein jrjanbefrt gleidfjfam am ber ^weiten

§anb, welches fid) ehen fo auf feine 233eife ba&

©efüfyl $um ©egenffanb macfjt, unb bilbenb bat*

auf tt>irfen tt>ill. 233ie Diel SBert£> nun biefes §a*

Ben mag an ftd^> f
unb ob es nicf)t eben fo untt>efenf*

lief) i(I als jenes 2Giffen, ba$ tvill \ä) £>ier nic^t

entftf;eiben, tt>ie es benn and) fcl?tt>er ijl recfjt £U

faffen unb genau noill erlogen fein, in welchem

@inn bocf) ber DQffenfcI; |td> felbff unb jumal fein

©efül;l Faun be^anbeln trollen, ah freieres mefyt

bas ©efc^äft bes ©an^en $u fein fcf>einf
f
unb alfo

ein Don felbfl frei? ergebenbes ^robuft feinem £e*

bens als ein ab fi ertliches, unb fein eignes. 3)otf>

biesn>ie gefagt gehört nic^f I?ief>er, unb id() möchte

es lieber mit ben ^reunben ber Dteligion befpre*

cl>en ah mit ©uc£. ©oDiel aber iff gett>iß, unb

icl) geffet;e es unbebingt, u>enig 2>rrun9ßn fi
n b fo

Derberblic^), ah tr>enn jene bilbenben Übungen

bes ©efüljls an bie ©teile bes urfprünglidEjen

©efül;ls fotten gefegt Serben; nur iff es offenbar

eine3^rung
f

in*melcf)e religiöfe 3Kenfti)en nid^t
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geraden formen, 23ieHeid;f geBf 3$r eö w* c

fd;on gleid; $u, wenn idE> (Suc^) nur erinnere, ba$

efwaögan$ är)nlid^e0 fiel; ftnbef auf ber @eife ber

@ifflid;Feif. Senn eö gieBf anef) ein fold^eö jpam

beln auf fein eigneö jpanbeln: liBungen beö@to

Iid;en bie ber^Henfc^, tvie fie jtcl) auöbrüHen, mit

fid) felBff auffeilt, bamif er Beffer werbe; unb biefe

an bie ©feile beö unmiffelBaren jtfflic^en jpan=

belnö, beö ©uffeins felBff ju fe$en, bieö gefd;iel;f

freiließ, aBer 3^r herbei nicf)f gugeBen Wolfen,

ba$ eö Don ben fittlid)en 3Kenfd;en gefd;ef)e. 23e*

benff eö aBer aucl) fo. 2$ r te^ et ^°4} ^aöon &**$

bie ^Itenfd^en allerlei ifyutt, Einer Dom2tnbern eö

annel;menb unb fortpffangenb auf bie ©p äferen,

tt?aö Bei ^Sielen fid) gar nicl)f öerffeljeu laßt unb

nid)fö Bebeutef , immer aBer jic^ nur fo Begreifen

Iäj$f, ba(3 eö gefeite um i£>r religiöfeö ©efül;l ^u

erregen unb^u unferffügen, unb auf biefe ober jene

Seife $u lenfeu. 2Öo alfo biefes jpanbeln ein

felBffer^eugfeö i|l, unb biefe 25ebeufung tvtälid)

fyaf, ba Be^iefjf eö fid) ja offenBar auf ba& eu

gene ©efül>l beö ^JUenfcljen, unb fegt einen Be=

fiimmfen 3nffanb beffelBen uorauö, unb ba$ bie--

fer mifgefül;lf werbe, unb ber 3I£enfd) feiner

felBff unb feineö inneren SeBenö and) mit feinen

(Schwächen unb t!neBenI;eifen inne Werbe, 3>a

and) ein ^ntexef\e baxan fegt eö »orauö, eine
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I)öl?ere ©elBfHieBe bereit ©egenflanö eben ber

DItenfd) iftf ah bcs futlid) füblenbe, als ein tu

gengebilbeter Sil; eil bee ttniöerfnm, «nb offenbar

fo n>ie biefe Siebe aufhörte mü$fe andE> jenes jF)atu

beln aufhören. Äann es alfo jemals sztltfytUt

«nb f^öridbfer QKSeife an bie ©teile bcs ©efül;fe

gefegt roerben, «nb biefes Derbrängen «sollen olme

^ngleid; jtd? felbff anf^nfyeben? ©onbern nnr «n=

fer ben ^nreligiöfen fatut biefe 3^tnng enfffel;en»

(So ifl eine ändere ©eite an ber jte bas QSerbors

gene faffen Bnnen, bie jte nachäffen mögen tt>enn

es ifmen beit>n$f ober nnbett>nj3f barnm §« tfyun

i(i
f
äütbere ober frdj> felhfi mit bem (Schein eines

^öfyeren Sebens, bas nicfjf n>irHict> in ifmen ijl £«

fanfcfjen. ©o fd)led)f i(l in ber Xfyaf , tvae 3^r

in biefem ©inne fabelt; es ifl immer enftt>eber

«iebrige jpe«(f)elei ober elenbe ©nperjlifion, bie

icb (Sncf) tt>illig preisgebe, «nb ntcf?f Dertljjeibigett

tt>iIL Sind) Fommf nichts baranf an, tva& in

biefem ©inne geübt toerbe, «nb tvit tooHen nidEjt"

nnr bas öertuerfen, tt>as fcfjon für fi&> angefefyen,

Ieer
f
nnnatürtid? «nb DerFe^rf tftt fonbern 2XHeö

itms auf biefem SKJege enfffeijf, tt>elcf) ein g«*

fes 2(«sfefyen eö antf) fyahe; tvilbe ^afleiungen,

gefcfunaflofes (Snfbeeren bes (Schönen, leere

233orfe nnb G5ebrä«cf>e, tt>obItf)äfige ©penben,

alles gelte «ns gleidE^iel
,

jebe ©üperftition fei
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mts gleich unfertig. 2IBer nie trotten tt>ir audfj

biefe Dertpecfjfein mit bem wohlgemeinten ©fre=

Ben frommer ©emüri?er. 2(udE> unterfei? ei b et fid)

Beibeö nmrlicf? fefyr leidet .Denn jeber religiöfe

9Itenfd; hübet fid) feine älfcetil: felBft, wie er jie

Bebarf, nnb (Tel;f jtcb nic^t nm nacr) irgenb einer

DTorm, nie bie er in fiel; fyat 2)er 2lbergläubige

aber nnb ber jpeuefjler galten fid) ftreng an ein

©egebenee nnb jperqebrad;tes, nnb eifern bnfür

alö für ein 21llgemeineö nnb^eiligee. jftatürlid; !

benn tr>enn jebem gugemutl;e£ ttmrbe fid) feine an-

bete Qud)t nnb Übung, feine ©pmnajtit
7

bee ©c-

füfylö felbff auöjujmnen in 25e£iel?ung anf feinen

perfbn liefen Quftanb f fo trären jte übel batan,

ttnb il>re innere 2Trmutf) tonnte fid) md)t länger

Derbergen.

Sänge fyahe id) &ud) bettveilt Bei bem 3IUges

meinffen, fajl nur OSorläufigen, nnb mae fid) Don

felbjl follte i>er|tanben fjaben. 2Iber tueil ee fid)

eben nid)t oerffanb, lieber für Qtud) nocf>fürQ3ieIe

bie am ttenigften $u 6nd; tt>erben gegäfylt fein

tt>oIIen, tt>ie bie Religion fid) Derfyält $u ben an*

betn 3tx>eigen bee £ebene, fo tr>ar e& tool nofbig

bie ßtuellen ber Qewöfynliffyftenttifoetfiänbniffe,

bamit fie uns n'\d)t fyernacb auf nnferm 2£>cge

aufhielten , aleid) 2Infange abzuleiten. Qicfeö

fyahe id) nun nacf> 25ermögen gef^an, nnb ^offe
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tvit fjaben feflen 23oben unter um, unb ftnb über-

zeugt, bö^ tt>enn tt>ir nun anFnüpfenb an jenen

SfugenbliF, toelc^er felbff nie unmittelbar ange*

fi^auf toirb, in welkem (id^ aber alle perfd;iebne

2Üuj3erungen beö fiebens gleichmäßig bilben, tx>ie

i>iele ©ettmdjfe jid> no&) in ber serfd^loffenen

$nofpc befruchten unb bie ^zucfyt gleidjfam fd^on

mitbringen $ur23Iütf>e, tt>enn ti>ir an biefen an*

ffnüpfenb nun fragen, too fcorgüglid; unter allen

feinen d:r$eugnijfen bie Religion gu fud>en fei,

feine anbere 2(ntu>ort bie rechte fein unb mit jirfj

felb(l befielen fönne, ah ba tt>o sor^üglid) alö ©e^

füf;Ie bie lebenbigen Berührungen beö MTenfdjen

mit ber 255elt jtd^ gehalten, unb ba$ biefez bie

frönen unb buftreic^en 23IütI?en ber Religion

ji'nb, xvelfye £tt>ar tt>ie jte ftdb nad£> jener t>erbor*

genen Sjanblung geöfnet fyahen aud) halb irieber

abfallen, ba&on aber ba& göttliche ©etoäii)ö auö

ber Qüffe ^ eö Sebenö immer neu I;ert> ortreibt, ein

parabiejtfdjeö &Iima um \id) I>er erfd;affenb, in

meinem fein bürftiger2S5ed;feI bie (Snttt>iHeIung

fförf , nod; eine raul;e Umgebung ben jarten £icfy*

tern unb bem feinen ©ett>ebe ber 23Iumen fd;abef,

in meinem id) jegt eben ©ure Dorläuftg gereinigte

unb bereitete Befrachtung I)infü^ren tvitt.

Unb %wat folget mir $u erff^ur äußeren D^atur,

welche s?on fo XJielen für ben etften ober einzigen
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Stempel ber (Bottljeit, unb vermöge iljrer eigene

ffjümlidjen 2lrt bae ©emütf) §u berühren für ba&

innerffe §eiligtl;um bev Cftetigion gehalten tt>irb,

\eyt aber, tt>ien>oI fie mebr fein fottfe, faft nur ber

23orf>of berfelben i/^^ 2)enn gan$ fcenr>erftidE> if£

tt>oI bic 2In|u|>t n>el(f)e mir $unäcl)ft Dort (§ud)

entgegentritt, als ob bie ^uxcfyt i>or ben Straften

bie in ber Statur halfen, unb tvie fie nid;fs Der-

fcbonen, aucb bas I'eben unb bie 2S5erFe beö

3Henfd;en bebrofyen, als ob biefe i£>in bas erffe

©efü^I besltnenblic^en gegeben Raffen, ober gar

bie einzige 23a|iö alTer DMigion tpären. ßber

müßt ^x n:d)t geffefyen, ba$ tvenn e& ftcb fo fcer-

I;ielte, unb bie grbmrnigFcit mit ber ftuxcbt ge=

fommen tt>äre, fie and) mit ber föuxcfyt n>iebec

gelten müßte? $reilid£) tnn$t ^$fyx ba$ ; ahex zieU

leidet fcEjeint es (Sud) gar fo, barum laffet um
$ufel;n. offenbar iff bod? biefeö bau grope 3^^

alles Qleißeß ber auf bie 23ilbung ber @rbe £>ex*

tt>enbet trirb, ba$ bie jperrfdEmft ber Diaturf räfte

über ben 9Itenfd>en t>ernid;fet toerbe, unb alle

$urd;t t?or il;nen aufhöre. Xlnb in ber Xfyat iß

fc^on ben>unbern6U>ürbig t>iel I;ierin gefd;el;cn.

Jupiters 23li$e fdtjrefFen nid;t me^r fehbem uns

23ulcanus einen @d;ilb bagegen verfertiget fxtt;

23effa fd;ü§f, tt>aö fte bem dleptunm abgcmann,

aud> gegen bie gornigjien ©daläge feinem Zxibent*,
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unb bie @ölme beö d1tat6 bereinigen ftch mit be-

tten bee ätöfulap um bie fdbnellföbfenben Pfeile

2[polTons Don unö ahimvdjven. 3mmer wd)t

lernt ber 3CTtenfd^ einen *biefer ©öfter burcB ben

anbern $u beffel;en nnb gu fcerberben, nnb fd)ift

jid) an balb mir ah (Sieger nnb aU fyext biefem

(Spiele Iäd;elnb gugttfe^tu 233emt fie alfo einan«

ber it>ec^)felfeifig ah gerjlörenb ^erftören, nnb bie

§urd;f tt>äre ber ©runb il;rcr 23erel;rung getoe-

fen: fo müßten fie attmäl;lig als ein allfäglicljeö

nnb gemeines erfeljeinen, benn tt?as ber SKenfcr)

bedungen §at ober §u Bedingen fradjfef, bas

fann er and) tneffen, nnb es ^ann if>m nid)t mel;r

als bas Itnenblidje für cl)ferlief gegenüber fielen,

fo ba£ alfo je länger je mel;r ber Dteligion xfyte

(Segenffänbe müßten untren toerben. 2Iber ge*

fd)af? bies *x>oI je? ttmrben fie nicht ehen fo eifrig

i>ere£>rf tti liefern fie einander gleiten nnb fru=

gen ah 25rüber nnb SSeraanbfe? nnb in lie-

fern fie auefy ben3Kenfdben fragen unbt>erforgen,

als ben jüngjten @ot;n beffelben QSafers? 3er

3^r felbff, tt>enn 3f>r Don ß'Ejrfurcbf noeb ergrif-

fen toerben fönnf £>or ben großen Äräffen ber

$latut, Ijängf biefe ab t>on (Surer @id;ert;eif

ober ttn(id^erl;eit? nnb t;abf 3ftr ettva ß *n ® e*

läcbfer bereif
t um bem Sonner nad^ufpoffett

toenn2$* unfer (Suren Sßefferffangen ftefyt. Xlnb

'4
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ifi niifyt üBerfjaupt brtö ©cfjü^enbe unb (Srfjafc

tenbe in bet 9uitur eBen fo fef;r ein ©egenffanb

ber2IuBetung? (5rtt>ägeteöaBer and) fo. 2>ß ^enn

&aö it>a5 bem 2)afein unb ^LÖirFen beö 3Itenfc^en

trogt unb brofjt nur ba& ©ro£e unb ttnenblic^e,

ober tfynt nid)t baffelBe and) gar öieleö Heine unb

Heinlid^e, ipoö 2$r n *4>* Befliromf auffaffen unb

ju etwas ©roßen geffalten fbnnf
f
unb eBen beö*

^alB ben 3ufa^ nennt unb ba& 3u fäffigc. Hub

ifi nun biefeö u>oI jemals ein ©egenjtanb ber 3te*

ligion unb angeBetet tt>orben? ßber falls 3$*
(Surf) etttm eine fo Hein(id;e 23or|reIlung Bilberc

xvoEtet t>on bem ©c^iffal ber 2(Iten, fo müßt

3f)r u>enig i>erffanben ^aBen £>on if>rer bic^fenben

^römmigFeit. Senn unter biefem f>ef>ren ©cf)iF*

fal lt>ar auf gleiche 2£eife ba& ©rfyaltenbe Befaßt

tvie ba& Qtxft'ötenbe; unb fo mar benn and) bic

^eilige ($I;rfurrf)t i>or bemfelBen, bereu 23erläug<

nung in ben fcf>ön(!en unb geBilbetjren Reiten beö

2lltcrtf>umö für bie fcoITenbetfieDturf>IojtgFeit galt,

ettt>aö anbereö ah jene Fnerf)tifdf?e ^furt^t, tr>elc£e

$u t>erBannen ein 3luf>m u>ar unb eine JSugenb,

23on jener I;eiligen (5l>rfurrf)t nun, ruenn 2$r ß*

t?er|le£)cn Fbnnt, tx>ill id; Qtnd) gern gugeBen, baß

fle bas erffe Element ber Religion ijl. Sie (5mc£f

aBer, bie 3^r meintet iß nie^t nur felBfl nid?*

Religion, foubern jie vermag and} mc£t einmal
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betrauf sorgubereiten ober l)in$ufüfytett. 23ielmetyr

tvtnn ettva&bon ii)r foll gerühmt merben, fo müß-

te eö nur fein, baß fi'e ben 3Itenfd;en in bie tr>elfc

lidEje ©emeinfd;aft I>ineinnbtl>iget, in ben ©faaf,

um if)rer bort loö gu derben
; feine ^rbmmigfeit

aber fängt erjl an, tpenn er jene fd;on abgelegt

\)at. Senn ben SQSeltgeifi §u lieben unb freubig

feinem 2Sir£en gugufd>auen, bas ift baö Qiel un*

ferer [Religion , unb gurdjt iff nid)t in ber SieBe»

©ben fo tt>enig aber glaubt audj) ba$ jene greube

an ber DRatur, toeld^e fo 23iele bafür anpreifen

bie mafyre religio fe fei. Gö ift mir faji gumiber

bat>on gu reben, wie fie eö treiben , moenn jie fyim

auöeilen in bie große f>errlid)e 2S3eIt um jid> ba

Heine 3tüf>rungen §u fjolen; tpenn jte in bie gar-

ten 3^i^nun9en un ^ 3^n *en & er 23Ium<m Jjinein?

flauen, ober in bae magifc^e (Jarbenfpiel eines

glüljenben 21benbf>immelö, ober tt>enn jie ben ©e*

fang ber QSbgel bemunbern unb eine fc^öne ©es

genb. ©ie ji'nb freiließ gang i?oE SSemunberung

unb (SntgüFFen , unb meinen Fein 3> n f*
runien *

Fönne bod) biefe Söne I;eri>orgaubern, unb Fein

^3infel biefen ©d;melg unb b\e{e 3eidbnung errei=

d)en. 2S5oIIte man fidE> aber mit il>nen einladen

unb gang in iljrem eignen ©inn vernünfteln , fo

müßten jie itjre eigne $reube serbammen. 2)enn

tva& ifieö boc^>, Faun man fprec^en, tvaö^fythe»
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ttmnberf? (Sr^ie^f bie $flange im bunMn Keffer,

fo Fönnt 3^ r
f
wenn es glüHt, fie alfer biefcr

@dbönf>eiten berauben, ol;ne ba$ jie im minbe*

ffen ifyre OTatur änbett Unb benft (Sud; bie

Sünffe über uns ettvae anbere gelagert, fo wer-

bet 2>f? r ftcitt jener ^)errlid)feif
f
nur einen grauen

unangenehmen Qfor üot 2fugen fjaben, unb bie

23egebenf>eit bie ^bv eigentlich betrad;fef bleibt

bocf) gang biefelbe. 2> a *>?rfucf)t es einmal 6ucf>

i>ot£uftelIen, baß bodb biefeibenmittäglid>en@tra;

fen, beren 23fenbung 5^r nid;* ertragt, benen

gegen Öften fd;on ale bie ffimmernbe 2fbenbröff>e

erfd;einen — unb bae müßt 3L? r bocf? bebenden,

ttenn 3^r biefe Singe im ©angen anfefjn tvoüt

— unb meun 3fyr bann bodb offenbar nicht bia

felbe (Smpjinbung fjabt : fo müßt 2$r bod(j> inne

Serben, ba$ 3^ r nur einen* leeren ©ef>eine nacfjc

gegangen feib. 2)as glauben (te bann nicfjt nur,

fonbern es ift aucf> mirfficf) mafyr für fie, meil jte

in einem (Streit befangen fmb groifdben bero

©feinen unb b<>m ©ein, unb maß in biefen fafft

fann freitief) Feine refigiöfe 253af>rnef)mung fein,

unb fein äcfjteö ©efüf>t erregen. 2>a wenn jie

Äinber mären, bie mirFficfy obne etmae anbers §u

{innen unb §u molfen, ofjne 23ergleic|>ung unb

Kef[erion baö £id;t unb ben ©fang in jtd; aufs

nehmen, unb jic£ fo buxdj bk ©eek ber 3SSeft
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auffliegen laffen für bieSSelf, unb bieö anbäfy

*ig füllen r
unb immer nur ^iegu aufgeregt tr>er*

ben burifj bie einzelnen ©egenffänbe; ober wenn

fie 233eife waten benen in leBenbiger SlnfcJwuung

aller ©treit aufgelrifet ifi §tt>ifrf)en (Schein unb

@ein, bie eben be^alB lieber finblid) tonnen

Bewegt werben, unb für bie jene 23emünfteleien

nid)tö wären waö jte ffören fonnte: bann wäre

il;re (5r*u & ß e *n waf>rl)afteö unb reines ©efüljf,

ein 3I£oment le&enbiger frof) fid) funbgeBenber

Jöerü^rung gwifd?en il;nen unb bet 233elt. Itnb

n>enn 2$r biefa f<f>önere t>erffef)t, lafit Qtucfy fa=

gen ba$ aud) bie* ein urfprünglidbes unb unenu

Bel;rlirf>e6 Clement ber Meligion ifi 2IBer nitf;f

mir jenes leere erfünffelte XSefen für Otegung ber

grömmigfeit ausgegeBen, ba es folofe aufliegt unb

nur eine bürftige £ari?e ifi für iljjre falte gefü^I*

lofe 23ilbung ober !CerBiIbung. @d;ieBt alfo

and) f>ier nicfjt, inbera^* bieKeligion Befreitet,

fyx %u Was il;r nicJ)t angehört; unb Rottet nid)t

ah oB buvd) d'rniebrigung $ur ^urd)t fcor bem

SSernunftlofen unb buvcfy leere (Spielerei ber

33lenfcf> am Ieic£)teffen in bie» fogenannfe ^eilig*

ifyum gelangte, unb als oB bie grömmigfeit in

feinem fo leitet entjtänbe, unb Feinen fo gut Heu

bete, ah feigtjerjige fci>ipädt>Iic^e emyfinbfamt

(Seelen.
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2SSeiter ttift unö entgegen in ber Brp erliefen

OTatur i£>re materielle ttnenb lief)feit, bie unges

teuren 3Q£affen, aitögefiteut in jenen unüBerfef^

Iid;en Kaum, burifjlaufenb jene unermeßliche

23al;nen, unb tt>enn bann bie ftantafie unter bem

©efefmft erliegt bie serfleinerten 23i(ber $u il;rer

natürlichen ©röße aufjubelten, fo meinen %Siele

biefe (5rfd;öpfung \ei baö ©cfüf>I Don ber ©rbße

unb Sfflajeffät be* Xlniöerfumö. ^t IjaBt 9tec|)t,

bieö aritl;metifcf;e ßrffaunen etwa* finbifd? $u

fmben, unb bem Feinen großen QBertE) Beizule-

gen, toaö Bei ben Itnmünbigen unb Hnu>iffen ben,

eben ber ltntt>iffenl;eit tr>egen, am Ieid?tefrcn i(i

$u erregen. 2Iffein ber9Itißt>cr|ranb ift aucE> leicht

$u IjeBcn, ah oB jenes (Befühl religiös tr>äre in

biefer23cbcutung, Ober "mürben biejenigen feIB(l,

bie gemofmt jtnb es fo anjufebn uns gugeBen, ba$

ah man jene großen 23ett>egungen nod) nirfjt Be*

Berechnet l;atte, ah nod> nic^t bie Själfte jener

2SeIten entbeft tvav, ja ah man nocl> gar nicfyf

nid)t tvnfite, ba$ leuc^tenbe fünfte XßelfFörper

ir»äreu, bie Keligiofttät nott;tt?enbig geringe ge-

lüefen tr>äre, tt>eil il)r nemlicf) ein liefen tlic^eö

ßlement gefehlt \)ätte. ©Ben fo tt>enig merben fte

läugnen fönnen ba$ ba$ lXnenblicf)e t>on 3Kaaj$

unb %al)l bod) immer nur ein (Sublimes ijl, ba$

ber ©eijt ifyre gange Xtnenblid^feit in Heine gors
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mein gufammenfaffen, unb bamit red&nen Fann

tüte mit bem unbebeufenbfien? ©emiß aber wet*

ben jte bic Folgerung läugnen, ba$ butd) fort*

föteitenbe 23ilbung unb J^erfigFeif efmas oerlos

*en geljen Bnne t>on i£>rer (Si)rfurct)f por ber

©roße unb 3T£ajeffä£ ber 333elt XXnb bodb müßte

jener 3<*uber fcerfdbminben, fobalb tt>ir es baljin

Brächten bie Qtinfyeiten bie bas 3I£aaß unferer

©röße unb unferer 23en?egungen jtnb immer im

2SerfyäItniß bargujlellen gegen jene große 2ÖeIt*

einseifen, Sarum fo lange bas ©efül>l noef? an

biefer 2)iffereng bes 9Haaßes I>aftet, ifl es nur

bas ©efüf>I einer perfönlid^en Unfähigkeit , auclj

ein religrbfes freilief), aber nur r>on gang anberet

2Irt 3ene (SI>rfurd)t aber, jenes fyerrlicbe eben

fo erl>ebenbe als betnnt^igenbe ©efül>l unferes

23erl)ältniffe0 ^um ©angen tnu$ gang baffelbe

fein, nieftf nur ba n>o bas 3Q£aaß einerseits

^anblnng §u groß ift für nnfere ßrganifation,

önc^ tt>o ee il>r gn flein ifl, auef) n>o es iljr gleid^

ift unb anQemeffm* $ann ee aber bann n?oI)l ber

©egenfag fein $n?ifc£)en tUin unb groß, tvae uns

fo munberbar bemegt? ober ift es nicltf oielmeljr

bas 23Sefen ber ©röße, jenes emige ©efe§, »er*

möge beffen überhaupt erft ©röße nnb

3

a^/ au$
tt>ir als foltfye, werben unb finb. dlid)t alfo auf

eine eigentümliche 223eife iann bas oon ber
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@d?tr>ere Befangene unb in fo fern erföbfefe, auf

une tvitfen, fonbern immer nur bat SeBen; unb

tva& in ber Xfyat ben religiofen @inn anfpridErt

in ber äußern 23SeIf , oas jinb nidfjf i£>re 3Itaffen

fonbern ifjre ett>igen ©efege. (5rf>eBt (&ucfy %u bem

25IiFf tvie biefe alTey umfaffen, ba$ größeffe unb

bat Heinffe, bic SKJelffpffeme unb ba& @täufa

c^en toelcfjeö unffät in ber Stuft umfrerflatferf,

unb bann fagf, ob3^ nid^f aufbaut bie göttliche

Einheit unb bie einige ItnttmnbelBarüei* ber^Selt

älUein tt>a$ uns am Beffänbigffen tpieberFefjrenb

Berührt i>on biefen ©efegen, unb besfjalB aud)

ber gemeinen ^Ba^rneljmung nidEjf entgeht , bic

ßrbnung nemlicf) in ber aße 23ett>egungen toie*

berühren am ipimmel unb auf ber (Srbe, ba& hei

fiimmfe kommen unb ©eljen alfer organiftfjen

Gräfte, bie immertt>äl;renbe UnfrüglidEjFeif in ber

Oiegel bes SHecfjmniömug, unb bie en?ige ©leidEj-

förmigfeif in bem ©freBen ber plaflifd^en 9^a=

für: baö gett>äf>rt auü) bae minber leBenbige unb

große religiöfe ©efüfjl, toenn nemlicf) unb in tr»ie

fern eö erlauBf iff fo eineö mit bem anbern gu t>er*

gleichen. SGSenn 3^r ^on einem großen &unfk

toerFe nur ein einzelnes ©ruf Befrachtet, unb in

ben einzelnen Steilen biefeö (StüFö tt>ieberum

gang für fiel) fcfjöne Xtmriffe unb 23>erf>älfniffe

tt>afyrnel;mf , bie in ifym feIB(i aBgefdbloffen fmb,
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unb beten 23ejtimmrfjeit ftch am ifym gan§ t>erfle;

§en läßt, u?irb (§ucf> bann nid;* baö (&tM tnefyz

ein 233er!: für fi'cf) gu fein fcfjeinen, alö ein Xfyeil

eines SEerfee? tt>erbef 2$£ nic£)t urteilen, baß

e3 bem ©an$en, tt?enn es bnrcfjanö in biefem

@ft)I gearBeitef tt>äre, an @cf)tr>ung nnb Äü^n*

^ei£ unb allem tpae einen großen ©eijl afmben

läßt, fehlen müßte? 233o 2$r ß inß er^aBeneßiin*

]£>eit, einen großgebadEjten 3ufaromenl>ang al?n*

ben foITt, ba mu$ eö neBen ber allgemeinen Xen*

beng £ur ßrbnung unb jparmonie notfytvenbia, im

Einzelnen 23erl)äteiffe geBen, bie ftcf> anö if>m

felBji nidjjt ööITig £>etftel;en lafien. 3Iuc^ bie 233ell

ijl ein 2Ber£, tt>ot>on 3$r nur einen Sfyeil üBer*

fcB>f r nnb n?enn biefer öollfommen in (tc£> feIB(l

georbnet nnb fcollenbef ttmre, fo würbet 3$* bet

©röße beö ©an§en nur auf eine Befd£?ränFte 2ltt

inne werben, 2$ r fä et
r
^a$ jene Unregelmäßig*

feit freiere oft bajn bienen foE bie Religion $u-

tüf§utt>eifett, £>ielmel>r einen größern 233ertl? für

fie fyatf als bie Srbnuug, bie fttf> nnö in ber

235eltanf(f>auung guerff barBiefet, nnb jtd^ auö

einem Heineren Sfyeil üBerfeE>en läßt 3ie!per-

furBationen in bem Saufe ber ©effirne beuten auf

eine f)bf)ere (Einheit, auf eine Füfjnere XSerBin*

bung, alö bie tt>eld)e wir fd)on ane bet Dtcgelmä*

ßigEeit iljrer Sahnen gewahr derben , unb bie
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2InomaIien, bie müßigen ©fiele ber plafii\d)en

3?atur, fingen uns gu fel;en, baf> fie ifyvc be-

ftimmfeften föotmen mit einet 2ß3iUFür, mit einet

$antafte gleicbfam bel;anbelt, beten Kegel tvit

nnt auö einem I;öl;eren ©fanbpunffe entbefFen

Fonnfen. 5)ar;er benn f;affen nur niebere ©ottfyeu

ten, bienenbe^wngfrauen, bie 2Xuffid;t in bet dlc-

Iigion ber üllren übet ba$ kleieförmig 2Bieber=

fel^reube, beffen Örbnung fd;on gefunben tvat,

abet bicSIbrDeidmngen bie man nid)t begriff, bie

Dleoolufionen für bie e$ $eine ©efe^e gab, biefe

eBcn waren ba&
<X£etI be& QSafers ber ©örfcr.

Unb fo unferfd^eiben it>ir and) ieid)t in unfernt

©efül;! i?on bem rul;igen unb gefegten 23e!t>uj3t*

fein, aU ein r;öf?eres worin fid) eben bau "XSctwih

f elffein bes ßin^elnen in bie entfernteren Gombi*

nationen beö ©angen, ba& 25ejtimmtfein bee 25e*

fonberen bntd) bae nod) uncrforfc^fe allgemeine

Sieben offenbart, jene ttmnberbaren fd;aucrlid)en

gef)eimnißi?oIIen (Erregungen tveldje fid) unfer

Bemächtigen, tt>enn bie ^antafie uns erinnert

baß tvaz fid) ah (SrFenntniß ber Statur fdfjon in

uns gebilber fyat intern QSSirfen and) auf und

nod) gar nid>t entfprid;t, unb welche in SlUen

biefelben jinb, tt>enn gleid; fie nur in ben 2Biffen^

ben, lt>ic ei Oied)t i(i
r

in eine lebenbigere SI;äfigs

leit bet GE'rfeuntnif; übcrgc^n, ir? ben Slnbetn
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aber oft öon ttntt>iffen*>eit unb 9I?i$t>erffanb auf:

gefaxt einen 93SaI;n abfegen , ben tvit $n unbes

bingt 2lberglauben nennen, ba il;m bod? offenbar

ein frommer @d>auer, beffen tt>tr uns felbfi nicfyt

fcfyämen, §nm ©runbe liegt. — ®ehet tt>eiter

2Id)t, tt>ie 3^>r @ud; felbff ergriffen fül;lt Don

bem allgemeinen ©cgenfa$ alles Sebenben gegen

bas, n>as in 3tüfftd;t beffelben für tobt %n galten

iftf öon biefer erf>altenben ftegrcicf>en Äraft

burdjbrungen, vermöge beren alles fxcf> näfyrt unb

ben tobten ©foff gemalffam hineingießt in fein

Seben; tt>ie ftd^ uns £>on allen (Seiten entgegen*

brängf ber bereife 33orratf> für alles Sebenbe, bec

nicht tobt ba liegt, fonbern felbjl leben b.ficty über*

all aufs nene loieber eräugt; tt>ie hei aller 9Itam

nigfaltigfeit ber Lebensformen nnb ber unge^eu*

ten 3I£enge t>on Dfflaterie, ben jtbe toecßfelnb

$erbraud)t, bennod) jebe $ur ©enüge \)at
f um

ben Äreis ißres 2)afeins £U burcßlaufen, nnb jebe

nnr einem innern &d)iffal unterliegt, nnb nidtf

einem äußeren 3ItangeI: meldte unenblid>e gülle

enthält biefes ©efül;l in ftd> , unb tvelcfyen übers

fliegenben 3leid)fl;um! tvie werben tt>ir ergriffen

Don bem &mbtn£ ber mütterlichen SSorforge,

unb Don finblid;er Qwezfiifyt bas fuße Sehen

forglos tr»eg$ufpielen in ber Dollen unb reichen

2BeIt ©e(;et bie Milien auf bem gelbe, fie fäen
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nid)t unb ärnbfen nityt, unb 6uer fyimmlifdjer

23afer ernährt jie bodb, barum forget nicfyt 2Diefe

frölicfje 2[nfH;f, biefer Reifere Ieid>fe (Sinn war

fd}on für einen ber grölen jperoen ber Oidu

gion bie fd;bne 2fu6beute ans einer nod; fel?r be~-

fd;ränFten unb bürffigen ©emeinfifmft mit ber

9~iatur: wieviel mef>r fotffen mir alfo nid^tburc^

(te gewinnen , benen ein reicheres Qeitaltet tiefet

in ii>r ^nnerffeö gu bringen vergönnt l;at, fo ba$

wir bie alffcerbreiteten Strafte, bie ewigen ©efege

fennen, nad; benen aüe einzelnen 2)inge, amfj

bie meldte in einem bejtimmteren Umfange jtd)

abfonbernb il;re ©eelen in ftd; felbff fjaben, unb

Welche wir leihet nennen, gebilbet unb gerffört

Werben, ©ef)et wie Steigung unb QSSiberffreben,

überall ununterbrochen tl;ätig, alfeö beffimmt;

wie alfeQSerfd)ieben^eif unb alle ßntgegenfegung

jtd; wieber in F)öl>ere innere @inl;eit auflbfen,

unb mit einem gang abgefonberten 3)a(ein nur

fd^einbar irgenb etwas ©übliches (Tel) brüften

Fann; fefyt tvie alles ®leid)e fid) in taufenb i>er=

fc^iebene ©ejlalten pi Derbergen unb ju i>erff>ei'

len jlrebt, unb wie ^fyt nirgenbö etwas (Sinfa;

d)e& ftnbet, fonbern aHee Fünfflic^ gufammenge-

fegt unb Verfehlungen. 2Xber niebt nur fetjen mö-

gen wir, unb ^eben ber einigen 2IntI)eil nimmt

an ber23ilbung beö Qeitaitexü auffobem, ba$ er
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Bead;fe wie in biefem (Sinne bet ($5eijl bet 333eft

fld? im Heinffen eben fo DoEFornmen unb ftdbtbar

offenBart ab im grölen; nid)t eine 3K5aI;rneI;=

tnung bes XXnberfum ijl bies, bie fid) atiö allem

enrmifelt unb ba$ ©emütb ergreift tr>ie jie oljners

ad)tef beö DTTangelö aller &enntniffe, bie unfet

3af?rf>unber£ öcrfyerrlirfjen, fdbon ben älfejlett

2£5eifen früher ^eit aufgegangen tr>ar, unb fichtst'

fynen nid^f nur $u bem erffen reinen unb fpred;en*

ben Silbe ber 23SeIf in ber 2lnfcE>auung entreiß

£elf l)aite
f fonbern and) in il;rem «Sperren px einer

nocf> uns lieBensnmrbigen unb erfreulichen ^ren*

be unbfiieBe für bie Statur enf^ünbef f>atfe, bnxd)

jtt?elcf)e, n>enn fte gu ben SSbIFern I;inburdE>gcbrutt*

gen märe, tt>ertt>eif3 tt>eld;en frdffigen unb erfyaBe*

neu ©ang bie 3teIigion fd?on Don 2Infang an

ttntrbe genommen I;aBen. ©onbcrn jjcgf ift biefeö

tvh¥lid> gefcf)c[;en ;
ba$ bnvd) bie allmälig mir*

fenbe ©emeinfcfwf* gtnifcljjen (SrFennfniß unb ®e*

fti^I alle xveldje geBilbcf Reißen n>oHen biefeö (d)on

im unmiftelBaren ©efül?l I;aBen, unb in intern

2) afein felBft nicFjtö fi'nben, aU ein 2ßerf biefeü

©eifieö unb eine 5)arffeHung unb 2[usfüf>rung

biefer ©efe$e, unb Äraff biefes ©efü^ö iff 2Meö

tva& in if>r SeBen eingreift iJmen and) tvitflicfy

2G3efr, geBilbef, i>on ber ©ottBjeif burd;brungen,

unb (Sins. ©o ba$ and) n?o!;I in il;nen 2Wen
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eben jeneSiebe unb^reube fein folfte, eben jene in*

nige Üinbad)t gur Statur, burd; tx?cld)e unö bic

Äunft nnb baö Seben beö 2ütertl>umö fjeilig wirb,

unb am ber fidE) bort guerft jene 233eisf?eit enüDif-

feite bie xvit gurüHe!;renb burd; fpäfe <5rüd;te

preifen nnb r> erfyerrliefen. Itnb baö rtmre freiließ

ber Äern aller religiösen ©efül;Ie Don biefer

(Seite, ein fo!d;eö gang jicf; (Sineö füllen mit ber

STtafur, unb gang eingettmrgett fein in fte, ba$ tt>ir

in allen n?ed;felnben @rfd;einungen beöfiebenö, ja

in bem 2KSecr;fel gtt>ifd)en £ehen nnb Sob felbjl,

ber and; unö trift, mit 23eifall nnb 3rnf?e nur bic

Stusfü^rung jener einigen ©efege erwarten,

2Iffcin roaö biefeö ©efül?l in nnö erregen

tnüßte, bie Siebe nnb bae 233iberffreben, bie Qtu

gentfyümüdjFeif nnb (Einheit in ber Slatut, bur<f>

tveld)e jte uns erji jeneö ©ange toirb, fmben mir

biefe mol fo Ieid;f urfprünglic^ in i^r? ©onbern

baö iff eö eben, nnb bal;er giebt eö fo Wenig

tval)vl)aft religiöfen ©enuß ber 3Ratur, toeil um

fer ©inn gang auf bie anbere ©eite ^inübers

neigt, unb tt>ir bieö unmittelbar fcornemlid? im

inneren beö ©emütfyeö \val)xnehmen, unb bann

erff Don ba auf bie fbrperlicbe Statur beuten unb

überfragen. 2)arum iftaud) baö©emütf> für nnö

tvie ber @i$ fo and) bie näcfyfie 2BeIt ber Meli«

gion; im innern gehen hübet jtc£ ba$ Xtnii>erfum
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ab, unb nur burdj? biegeifligeOtfafur, baz^nnete,

tvivb erff bieförp erliefe Derffan blitf;. Slbevaud) baä

©emütlj xnu$, u?enn es [Religion erzeugen unb

näl)tett folf, als 2öelt unb in einer Jßelt auf ums

jpirBen. £a$t miel) (Snc^ ein ©efyeimniß aufbef«

fen, u?eld;eß in einer ber älfeffen ttrfunben ber

2)id>ffunfl nnb ber iKeligion fafi verborgen liegt.

©o lange ber erjle 9Henfdp allein tt>ar mit jtc£

unb ber Ufatur, waltete freiließ bie ©ottfjeit üBer

i^m, jte fpraef? il;n an auf £>erfd>iebcne 2Irf, aBer

et betfianb fie nic^>t, benn er antwortete i^r

triebt; fein tyatabies tvav \d)ön
f
unb von einem

fcfjönen jpimmel glänzten il;m bie ©effirne I?eraB,

aBer ber @inn für bie 233>elt ging if?m triebt auf;

and) aU$ betn ^nnern feiner (Seele entnriHelfe er

fxd) nicfjt; aBer Don ber ©efenfudEjt nad) einer

2K5el£ würbe fein (Bexnütfy Bewegf, unb fo trieB

er t>or fid) gufammen bie t^ierifc^e (Schöpfung, oB

etwa fid) eine baraue Bilben möchte. 2)a erFannte

bie ©Ortzeit, ba$ ifyte £öelt nicijtö fei, fo lange

ber 9Henfd; allein wäre, ft'e fd;uf il;m bie ©efyük

fin, unb nun erff regten fid) in ifym leBenbe unb

geiffootte JSöne , nun erff geffaltete fid) Dor fei-

nen Sfugen bie 2£elt. 3n bem gleifdbe Don fei-

nem $Ieifcf>e, unb 23ein Don feinem Seine enU

befte er bie 9Henfc^I;eit, afjnbenb alle diid)tnm

$en nnb ©ejlalten ber £ieBe fcfjon in biefer un
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fprünglid^en , tinb in ber 9Henf<$fieif fanb er bit

2SMt; t>on biefemälugenbliFF an mürbe er fällig

bie (Stimme ber ©ottfceit gu I;ören unb ifyr $u

antworten, unb bie frei? eil; äffcffe Übertretung if>*

rer ©efe^e fd;loß ifyn fcon nun an nicfyt mel;r am
*>on bem Umgänge mit bem etpigen 232efen. Xln-

fer aller (3efd)id)te ift et$äl)lt in biefer ^eiligen

@age. ttmfonft iff alles für benjenigen ba
f

ber

fiel) felbff allein fteüt; benn um bie 233elf an^us

fd;anen unb um 3teligion $u i;aben, muß öec

93lenfd; erjt bie3Ttenfd)beit gefunben l;aben, unb

er fi'nbet fte nur in £iebe unb ourd; Stiebe. 2)ar*

um (inb beibe fo innig unb unKrtrennlid; Der*

fnüpff; &el>n]ucbt nach klebe, immer erfüllte

unb immer mieoer fidt> erneuernbe roirb ibm %m

gleich Keligion. 3en umfangt jeber am fyeiße*

jlen, in bem bie
<

XQelt fid) am Harfien unb reim

ffen il;m abfpiegelt; ben liebt jeber am £ärtlidE?s

ften, in bem er alles* gufammengebrängt gu finben

glaubt, tvaö iljm felbff fefyit um bie 9Henfd>I)ei£

auszumachen, fo tvie aud) bie frommen ©efüble

3ebem oie Ijeiligffen (inb, meldje ba& ©ein im

©angen ber 3Itenfdbl>eif, fei es als (Seligfeit oDer

olö 23ebürfni{3, il;m auebrüFFen.

Um alfo bie ^errfdE>enben Elemente ber Dteli*

gion $u finben , laßt uns in biefee Qdebiet fyinein-

*reten, n?o aud? ^t in (Surer eigentlichen unb
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lieBffen Sjeimatfy feib, tt>o Euer innerftea SeEeti

EucI) aufgel;t, tt>o ^l)t bae Qiel aKe$ Eures

©treBens unb Styuns i?or 2lngen fet;et, unb gtt:

gleid) ba$ innere SreiBen Eurer Gräfte füllet,

toeIct)eö Euct) immerfort nad) biefem Qiele fyhu

fü^rt Sie 9Kcnfd)I;eif felBff ift Ena) eigentlich

bae ttnberfum, unb 3$* rechnet aftea anbere nur

in fo fern gu biefem, aU e& mit jener in 25e$ie*

]£)ung fommt ober jte umgieBt. Über biefen ©es

ficfyteptmft tviR and) id) Euct; nicl>t f>inauöfüf;=

ren; aber es I;at mid> off innig gefcfrmergt, ba$

2$r Bei allem ^nteteffe an ber OHenfcM^if unb

allem Eifer für (je boc^ immer mit: it;r vcmtälelt

unb uneinö feib, nnb bic reine SieBe nic^t ted)i

heraustreten Faun in Euct). 2$r quält Euc^, an

j^r gu Beffern unb gn Bilben, jeber nact; feiner

2K5eife, unb am Enbe laßt it;r unmut^ooK Iie=

gen tvaö gu feinem 3* e*e kommen will. 3>4> & rtrf

fagen, auct; ba& Fommt t>on Eurem ÜUangel an

Dteiigion. 2fuf bie 9Itenfct)I?eit wollt:^v toirFen,

unb bie3Ilenfd?en bie Einzelnen tväfylt 3*?r Euct/

$ur Befrachtung. Qiefe mißfallen Euct) l;öct)Iict);

unb unter ben taufenb ttrfact)en bie bae fyahen

fann, ift unftreifig bie fct)bn|Ie unb tt>elct)e ben

23efferen angehört, bie
f baß^fyv gar gu moralifctp

feib nad) Eurer 2Irt 3#r ne^mf bie 9Itenfct)en

einzeln, unb fo fyaht ^t and) ein ^beal i>on

einem
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einem Einzelnen, bem jie abet uicfyt enffprerf>en.

SKes aUeö ^ufamrnen iff ein x>erfelftes 23eginnen,

unb mit ber Dteligion werbet ^l)t (Surf) tveii hefc

fer Beftnben. dlXöd)tet 3^ nur Derfucfjen bie ©e-

genflänbe (Surea SBirfens tinb Eurer 23e£rad^

fung gu tt>erf>fern! Söirff auf bie Einzelnen;

aBer mit (Surer 23efrarf)fung l)ehi *5urf> auf ben

Ringeln ber CKeligion i)öl;er §u ber unenblicfyen

ungeteilten 3Xtetifd^r>cff
;

jte furfjef in jebem

(Singeinen, fefyf baß 5Dafein eineö 2>eben an aU

eine ßffeuBarung Don ibr an (Surf), unb es fann

fcon allem tvaö (Sudb je^t brüff Feine ©pur guruf*

BleiBen. 2>$ »enigftenö rül;me mirf> auef) einer

fitilirfjen ©ejinnung, audb irf; »erfreue menfrfj*

Iitf)e 23ortreflirf;feif $u fd;ä$en, unb es fann baö

©emeine für (irf) Betrachtet mirf; mit bem unan*

genehmen ©efüfyl ber ©eringfrfjä^ung Beinahe

üBerfüllen; aBer mir gicBt bie Religion fcon bem

allen eine gar große nnb f>errlirf;e STnftdbt 25e*

ttadjtet nur ben ©enius ber SQftenfcI^eit als ben

fcoüenbetffen uhb aüfeifigffen ^ünftler. (Sr fann

nichts machen tt?aö nirf;t ein^eigenifyümlirfjeö 2)a*

fein \)ätte. 2Iurf; n?o er nur bie $arBen §u fcerfu«

vfyen unb ben !pinfel §u fc^ärfen \d)eint
r entfielen

IeBenbe unb Bebeutenbe %üa,e, lln^äfjlige ©effal*

tet) benft er jirf> fo, unb Bilbet fie. 9Iti(lionen fra=

gen ba$ Gofium ber %eit
f
unb finb freue Silber
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iljrer 23ebörfniffe nnb if>re* (Befömaf*; in 2fn=

bern geigen \id) Erinnerungen ber 23orn?eIi ober

3U;nbnngen einer fernen 3 u^un ff- Einige jtnb

ber er^abenjle nnb treffen bjle 2Ibbrn£ bes &cfy'on£

flen nnb ©bttlicbjlen ; anbre fi'nb groteefe (§r=

gengniffe ber originellcffen nnb fiüc^figften £anne

t'me& 3ICeijterö. 3aö ift eine irreligiöfe 2inftd)f
f

nnb nidbf genug Derftanben n?orauf man jie grün;

bef, ba$ er ©efäße ber EI;re verfertige nnb ©e-

fäße ber ttnel/re; einzeln müg* 2$r nid;fö Ee=

frächten, aber erfreut Eucf> eine0 2> e^en an bet

(ZDtdle tvo es fiefyt Stlleö n>aö $ugleic^ tvafjrge*

nommen werben $ann nnb gleic^fam anf einem

23Iafte fiefyff gel;brf gu Einem großen ^i(!ortfc^en

Silbe, freieres einen 3Icoment beö Unberfnm

barffeftt 2ß3oßf 2$r baejjenige verachten n>aö

bie §anpfgrnpfen l)eht
f
nnb bem ©an$en Seben

nnb gülte giebt? (Sollen bie einzelnen f)immli=

fcljen ©effalfen nicftf babnrc^ verherrlicht tvet-

ben, ba$ taufenb anbere jic^> vor i^nen beugen,

nnb ba$ man fieht wie allee anf jie fjinbliff unb

fidE) anf fre begießt? Eö ift in ber ££>at etwas

mefjr in biefer QSorjteHung ate ein fdjaleö ©Ieic£*

niß. Sie ett>ige 3Itenfcf>F)eif iji unermübet ges

fc^äftig (tcf> felbjt gu erfc^affen, nnb jid^ in bec

t)ornberge^enben Erfc^einung beö enblidben £e*

Benö aufs mannigfalfigfüe barjujleüm S)aö ifl
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bie ^armonic bes ttni&erfumö, bae ift bie amtis

berbare unb große Ein^eif in feinem etpigen

Runfhvez?
; 3^r ö& er läfferf biefe «^jerrlirf^eit

mit (Suren ^orberungen einer jämmerlichen 23er-

eingelung, n>eil 3$ r ini erffen 23orf>ofe ber 3Ü£o*

ral, nnb aud; bei il;r nod? mit ben Elementen

Befcljäftigt, bie f>of>e Religion yerfcf>mä^ef. Euer

23ebürfni|§ iff beutlidj genug angezeigt, möchtet

3$r eö nur ernennen unb Beliebigen! (Sucfyt um

ter allen ben 23egeBenf>eiten, in benen ftrf> biefe

fyimmlife^eßrbnung aBBilbet, ob ©uc^ nid^t eine

aufgeben mirb ah ein gbftlic^eö Qeicfyen. £a$t

ßud) einen alten i>entworfenen Segriff gefallen,

unb furf;£ unter allen ben heiligen 3Kännern in

benen bie 9Itenfrf)f>eit fidE> unmittelbarer offen*

Bart einen auf, ber ber 31tittler fein fönne ^rvU

fd£)en (Surer eingefc^ränffen SDenfungeart unb

ben emigen ©renken ber2S5eIf; unb twenn ^fyt

ihn gefunben I;aBf, bann burc^Iauft bie gang«

DITenfd^eit, unb laßt aUe& tvaz (&u<fy bi^er an?

berö fcl)ien Don bem 2SSiberfc^ein biefeö neuen

£,icfyt& etl)eUt toerben. T3a$ tväxe tt>oI>I bie ein-

förmige 233ieber^>o[ung eines f>bc^ffen 3^ea ^
/

toohei bie 3Henfd;en bod>, Qeit unb ttmftänbe

abgeregnet, eigentlich einerlei finb, biefelbe (Jor*

mel nur mit anbern Goefficienten fcerBunben,

tpaö tpäre fie gegen biefe unenblic^e JGerfcEjieben-
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benfyrit menfd&Iic^er ßrfd£)einungen? 9^er;mf weh

d)eü Clement ber
c

JItenfcf>f)eif3$r tvoUt, ^l)t fett

bei jebeö in jebem möglichen Qufianbe, faft Don

feiner Olcinfyeit an — benn gnti£ folT biefe nir*

genbö gu finben fein — in jeber 3Kifd^ung mit

jebem anbern, Vis faft $ur innigfien (Sättigung

mit allen übrigen — benn and) biefe ijt ein uners

meßbares (Srfrem — nnb bie 3ItifcI)ung auf je*

bem möglichen
cZSege Bereifet, jebe (Spielart nnö

jebe feiten e Kombination, tlnb trenn ^bv Qtnd)

nod) QSerbinbnngen benFen Fönnt, bie ^fyt nid)t

fet;ef, fo ifi and) biefe £üFFe eine negariöeßffen*

Barung be& ttniDerfumö, eine älnbenfung, ba$

in bem geforberfen ©rabe in ber gegenwärtigen

Semperafur berXÖelf biefe DQTttfd)ung nid)t mög*

lid) iftf nnb (Sure ^anfafie barüber ifi eine2Iuös

fid)i über bie gegenwärtigen ©renken ber9Kenfd^

1)eit fyinanö, eine tt>al;re göttliche (Eingebung,

eine nntrillFürlid^e nnb unbewußte SSciffagung

über ba$ tvaö Fünftig fein wirb. Üihet fo wie

bie$
f
xva& ber geforderten junenblic^en SITannigc

falfigFeit nbgugel;en fd;einf , nid?f wirFlicl) ein £U

Wenig iff, fo ift and) ba& nicl)t$u Diel, tvas Guc£

auf (Surem ©tanbpunFf fo erfd;eint 2>ßlun f°

eft beFIagtm Überfluß an ben gemeinften gor*

men ber 3Qtfenfcr;I;eif, bie in faufenb 2IbbrücFen

immer uuDeräuberf wieberFeI;ren, etflärt bie 3ie-
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ftanb befiehl* eö, unb aneb bet enblidje fann e&

einfefjen, ba$ biejenigen Q5e{talten
f
an benen ba$

(Singeine am fd^trerffen gu unferfdjvetben iji, am

bid;feften 'aneinanber gebrängt" ftel;en muffen;

aber jebe f>a£ etttms 6igenfl;ümlic^eö: feiner ifi

bem anbern gleid;, nnb in bem Sefcen eine* jeben

giebf eö irgeub eine.n 3Homent, tt>ie ber (Silben

blif uneblerer 3KetaIIe, tt?o er, fei es burd? bie

innige 2(nnä[;erung eineö fjöfjern 2KSefen5 ober

bnxd) irgenb einen cleftrifcljen @d)Iag, gleic^fam

am fid) berauö gehoben nnb auf ben B>ocf)flen &i-

ffel beöjenigen gefteKf mirb, xvae er {ein fann.

55ür biefen 2IngenbIiF n>ar er gefd^affen, in bie-

fem erreid;fe er feine 25effimmung, nnb nach il;m

jmft bie erfd)öpffe£ eben 6fräff lieber gurüf. ßö

ift ein eigner ©enuß, kleinen ©eelen gu biefem

dXtoment $u oer^elfen ; ober fie barin $u betradj=

fen; aber n>em bie{e& nie geworben ifl, bem muf>

freiließ il)t gangeö Safein überffüßig nnb Deräcfjfc

litfj fd;einen. @o \)at bk (Sriffeng eineü jeben ei^

nen boppelfen ©inn inSe^iefjung auf baö©an^e.

jpemme iclj in ©ebanfen ben £auf jenes rajHofen

©efriebes, tooburef) alles 3Itenfd;Iic^e in einan-

ber Derfii)Iungen nnb Don einanber abhängig ge=

madtf u>irb, fo i(1 jebes 3n^^^uum feinem in=

nevn Soefen naef) ein notbn>enbigcs (Srgän^ung^
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(tut gur DoHFommnen 2Infcfmuung ber 33?enfd^

f>eit 2)er eine geigt mir, n?ie jebeö aBgeriffene

Zfyeilcfyen betreiben, tvenn nur ber innere 25il=

bungstrieB ber bas ©ange Befeelt mfyig batin

fortmirfen fann, ftef> geffaltet in garte nnb regele

mäßige formen ; ber anbere, tt>ie am 9I£ange[

an BeleBenber nnb öereinigenber 233ärme bie

Stätte beö 9I£enfcI;enfioffö nicf>t Bedungen tper*

benfann, ober mie in einer gu heftig Bewegten

2ItmoöpIj)äre ber iunerffe ©eiff in feinem^anbeln

geflört nnb aüeö nnfd^einBar nnb unfenntlid^

n>irb; ber eine erfif>eiut alö ber rofje nnb tfyiexu

fc^eSf>eiI ber 9ITenfdjl;eit nur eBen von ben er*

jlen unBe^oIfenen Regungen ber ipumanität he*

megt, ber anbere ah ber reinjie bepljlegmirte

©eifi, ber von allem fiebrigen nnb ttnttmrbh

gen getrennt nur mit leifem $uß üBer ber ©rbe

f<f)tt>eBt, nnb Sitte finb ba, um bntcfy il)r 2)afein

gu feigen, tt?ie biefe &erfif)iebenen Steile ber

menfc^Iic^e^ dXatnt aBgefonbert nnb im kleinen

tüirfem 3ß eö nid^f genug, wenn eö unter bie=

fer ungäl;ligen 9I£enge boef) immer Sinige gieBt,

bie alö auögegeic|>nete nnb I)ö^ere Äepräfentam

ten ber 3Kenfcf)l>eit, ber eine ben, ber anbre je-

nen t>on ben melobiföen 2lccorben anfragen,

bie feinet fremben Segleitung nnb feiner fpätern

3Iuflöfung Bebürfen, fonbern buref) il;re innere
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Harmonie bie gan$e ©eele in einem Zon ent%nh

Fen unb $ufriebenffeHen? 2IBer tt>ie audE) biedbel-

fien bod£> nur auf ©ine 2SSeife bie 3Ilen fdE)I)eif

barftetten, ttnb in einem if>rer 'JXiomente: fo i|t

awb von jenen 2Inbern jeber baffelBe in irgenb

einem ©inne, jeber eine eigene 2)arjteIIung ber

yXlenföfyeit , unb Wo ein einzelnes 23ilb fehlte in

biefem großen ©emälbe, muffen tt>ir es aufgeben

fte gan§ unb t>oIIjtänbig aufzunehmen in unfer

©efüfyL Qffienn nun ^ebet fo u>efentlicf) $ufam=

men^ängf mit betn n?as ber innere Äern unfcres

SeBenö i]i
f
wie Fönnen wit anberö als biefen 3U -

fammenfyang füllen, unb mit inniger Siehe unb

3uneigung 2IITe ofjne ttnferfdbieb felBft ber ©es

jtnnung unb ber ©eiffesFraff umfaffen. 25eofc

ac^te icfy mieberum bic etoigenDtäber ber3I£enfdE^

I;eif in ifyrem ©ange, fo muß biefes ttnüBerfe^

lidje^neinanbetQteifen, wo nichts 25etr>eglidt>eö

gan§ burd? ftd) felBjl Bett>egf toirb, unb nichts

23ett>egenbeö nur ftd) allein Betraf, mii£> mädf)*

fig Beruhigen üBer ©ure 5llage, ba$ QSernunft

unb @cele, @innIid;Feif unb @ittlid)leit
f
23er*

fjanb unb Blinbe 5vraff in fo getrennten
<

3Raffen

erfifjeinen. 2Barum fel)f ^v 2lUe$ einzeln, toas

bod; nid>t eingeln unb für ftd; wirft ? Sie QSer=

nunft ber Einen nnb bie (Seele ber 2Tnbern affi=

ciren einanber bodE> fo innig, alö es nur in (Sinem
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©nBjecf gefd?el;ett Eönnfe, Sie @ittli$l;eit, Weh

ü)t in jener @innlid)£eit gehört, i(£ anßer ber*

felBen gefegt ; ifi il)te jperrfc^aft bewegen tnel;r

BefdjrdnFt, nnb glattBf 2$r, ^J ßfe «>ürbe Beffet

regiert tuerben, roenn jene jebem 3n^ö^UD W
HeinenFanm merFBaren ^Portionen gngetE>eiIt tvä*

ten? 3ie Blinbe 5?raff, tt>eid)e bem großen jrjan*

feit $tigerf)ei[f i /^
r iff bod) in il>ren 255irfnngen

anfö©ange nic^f jtd> felBff nnb einem rot;en£)I>tt*

gefäHjr nBerlaffen f fonbern off o^ne es gn n?iffen

leitet jte bod> jener QSerffanb, ben ^föt an anbern

^3nnFten in fo großer 3CTuiffe aufgekauft jtnbef,

nnb jte folgt i£>m eBen fo umt>iffenb in nnjtd?t*

Baren 23attbett @o i>erfdnt>iuben mir anf mei*

nem ©tanbpun!t bie Qtucfy fo Benimmt erfdjei*

n enben Ztmr iffe ber ^erfönlidbFeit; bcr magifdje

5treiö fjerrfdjenber DUeinungen nnb epibemifc^er

©efüfjle nmgieBt nnb nmfpielt alles, tvie eine mit

anflöfenben nnb maanetiffyen Gräften angefaßte

2ftmoöpI)äre; fie t>erfd)mi($t nnb Dereinigt alles,

nnb fegt bnrd? bie leBenbigjIe 23erBreitung arnfy

bae (Sntferntefle in eine fl;ätige 23erttl;mng, nnb

bie 2fnöf(üffe berer, in benen £ic^>t nnb 233af)r^eit

felBffffänbig tt>oI;nen, trägt jte gefd;äftig nndjer,

ba$ (te einige bnrc^bringen, nnb anbernbießBer-

fiäcfye glängenb nnb täufd)enb erleuchten. 2> tt

biefem QufommenljanQ alles einzelnen mit ber
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©r^äre ber eö angehört unb in ber ed 25eben*

tung l)at ift alles gut unb göttlid;, unb eincQüffe

fcon $reube unb 3tuf>e bas ©efüfyl beffen, ber nur

in biefer großen 33ecbinbung alleö auf ficf> tt>ir-

fett läßt 2I6er aud> bas ©efüfyl xt>ie bie 23e*

frad;tung ifolirt bas (Singeine in einzelnen 3Ito 5

menten; nnb u>enn mir fo im ©egentl;eil bemegt

luerben i>on bem gett>öl;nlid;en treiben ber dJlen*

fd)en, bie fcon biefer 2IbI;ängigFeit nid;tö mi(fen,

tt>ie fte bies nnb baö ergreifen nnb feftfyalten, nm

ifyr 3^ Su &ßtfctyan$en unb mit mandjerlei 2Xn=

ßeumerfen gu umgeben, bamit fte il;r abgefon*

bettet Safein nad) eigner £Siü7ür leiten mögen,

unb ber ewige ©trom bcr!B3eIt if>nen nid)te bar*

angcrrittte, nnb wie bann notI;wenbiger SSSeife

ba5@d;iFfaI bieö alles t>erfd;rr>emmf, nnb fite felbff

auf faufenb Sitten Dcrmunbet nnb quält: mas i(J

bann natürlicher alö ba$ f)erg(id>ffe 3TtitIeib mit

alTem ©cbmerg nnb Seiben, tr>eld;e6 anö biefen

angleichen ©freit entfielt, unb mit allen ©trei-

ben , welche bie furchtbare 9^eme|ts auf allen

(Seiten aufteilt*

23on biefen ^Säuberungen burc^j ba$ gange

©ebief ber Oltenfd^eit Fel;rt bann ba$ fromme

©efül;I gefdjärfter unb gebilbefer in ba$ eigne

3d; prüf, unb finbet gule^t alleö, n>aö fonff anö

ben entlegensten ©egenben gufammcnftrömenb e<*>
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erregte, Bei ftd£> felBjI. Senn freiließ wenn mir

$mtft unb nod> neugemei^f s>on ber 25erü£)rung

mit ber 2SeIf ^urüHe^renb 2IcE>f IjaBen, toie toir

benn nns felbft füllen in biefem©efnl;l, unb bann

fitiben mie nnfer 3^ B e
9>
en ^m 9an S

en Itafang

ber 3I£enfd^I?eif nicfyt nur ins kleine unb XlnBe-

beufenbe, fonbern and} in bae ©nfeifige, in jidj

felBfl Unzulängliche nnb 3?itf>fige DerfdEjminbef,

tvae fann bann bem (Sterblichen näfyer liegen alö

mat>re ungeFüujIelte 2)emutl? j Uno menn alfmä-

lig erff lebenbig nnb maef) mirb in nnferm ©es

fül;!, mas benn basjenige i(t maö im ©ange ber

3Henfif)f)eif überaß aufrecht erhalten nnb geförs

berf mirb, nnb ba$ was unöermeiblid? früher ober

fpäfer Bejtegf nnb ^erfforf merben muß, menn e&

jicf) nidfjt umgejlalfen nnb Dermanbeln läßt, nnb

mir bann i>on biefem©efe$ auf nnfer eigneö^an*

beln in ber 233elf f)infel>en, tva& ift natürlicher

alö £erFnirfrf)enbe 3tene über alleö basjenige in

uttüf tvaö bem ©eninö bet^Xtenfäfieit feinb ifi,

aU ber bemürfjige 2Bunfcf) bie ©otrfjeif gu fcer-

fbf?nen, ah bae fefjn lie^> ff e Verlangen umguFeI>=

ren, unb uns mit allem mas nnö angehört in jeneö

^eilige ®ebiet gu reffen, mo allein @idf)erl;eif ift

gegen Sob nnb 3erfförung. Itnb tt>enn mir mie-

ber fortfdjreifenb maljjrne^men miennöba0©anje

nnr ^eK mirb nnb mir §ur2[nfd>auung bcffcIBen
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unb %um Clinofem mit ifym nur gelangen in ber

©emeinfc^aft mit 2Inbern, unb burd^ ben Einfluß

®olcl)er, jt>eld>e t>on ber 2Inf>änglid)£eit an bas

eigene Vergängliche ©ein unb bem ©treben eö £U

erweitern unb $u ifoliren längff befreit, jid; freuen

il;r ^ö^ereö SeBen auc^ 2lnbern mitzuteilen: n>ie

Bnnen tt>ir unö ba ern>e^ren jene* ©efüljls einer

befonbern23crmanbffd;aftmitbenen, beten Sjanb;

lungen unfre (5ri|ren§ i>erfod)ten unb burd? il;re

©efaljren glüflid) I)inburd^ geführt Reihen? jenes

©efüljle ber 2)an£barl;eit, meldjeö unö antreibt

ffe gu e^ren als foldje, bie jtc|> mit bem ©an$en

fdjon früher geeinigt l?aben, unb ftd) il;reö £ebenö

in bemfelben nun and; burc^> unö hetvufit jtnb?—
3uir butd) biefe ©efül;le l;inburd)gel>enb jinbet

3^t enblid) in (Sud; felbft nid;t nur bie ©runb^

$üge $u bem @d;önffeu unb TOebrigffen, $u bem

Gcbelffen unb SSerädjtlid^en, wae 3^r a^ enu

gelne ©eiten ber 3ITenfd)^eit an 2Inbern tvafyv-

genommen fydbt; entbeFt 2$r in Qtncfy nid)t nur

in fcerfcfjiebenen Reiten alle bie mannigfaltigen

©rabc menfd^lid)er Gräfte: ©onbern alle bie un-

ja^ligen 3ICifd)ungen oerfdji eben er Einlagen, bie

2$t in benGl)arafteren2lnberer angefdjaut^abt,

erfcfjeinen @ncf) nur als feflge^altene 3Komente

dureö eigenen fiebern?. (So gab 2lugenbliHe mo

2$r fo bautet, fo fülltet, fo fjanbeltet, tt>o 3ft*
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witKid) bieget unb jener STTenfdf) ttmref, tto%cih

ler Hnterfc|)iebe bes ©efd^lec^ts, bex 23ilbung unb

ber äußeren Umgebungen. 2$r fß^ a^ ^ iefe bet*

fd£>iebenen (&>effalten in Eurer eignen Örbnung

tvixUicfy f>inburcf)gegangen
; 2$r fe^(^ fe^ e * rt

Gompenbium ber3Itenfcf)i)eif, (Suer einzelnes 2)as

fein umfaßt in einem geroiffen ©inn bie gan$e

menfc|)Iicf)e 3?atur, unb biefe iff in allen ibrert

Sarjtettungen nichts ab (Suer eigenes perfcielfäD

figtes, beuttid;er ausgezeichnetes f
unb in allen

feineu 23eränberungen Dereipigtes ^d). 3Q[?it ber

reinjlen tabeilofefien Siehe fönnt 3Pf?r bann aud>

(&uefy felbfl lieben, ber 5)emuf^ bie (Sud? nie Der*

läßt, baö ©efül;l autf) ein 31tittelpunft bes tlni^

perfutns §u fein, gegenüberffeEen, unb bit dient

Pon aller Sitterfeit ausfüßen gu freu big er ©elbjis

genügfamfeit Sei tpem (ic^ bie Dteligion fo wie*

berum nadf> 3ntten £nrüfgearbeitet unö auc^ ^orf

bas llnenbticbe gefunben §at
f

in bem ijl fte pon

biefer (Seite PoHeubet, es bebarf feines 31tittlers

tnefyr für irgenb eine 2fnfd;auung ber yilenföi

§eif, unb er lann es felbjl fein für piele.

2Cbcr nidbt nur in ber ©egeutpart fcfyweht fo

bas ©efüf)I in feinen Äußerungen gtpifd)en bet

üßelt unb bem (Sin^elnen bem es 'einwohnt, balb

bem Salb jener fiel? näfyer anneigenb. ©onbern

wie 2lHes roas unö betpegt ein25Serbenbes iff, unb
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auä) U>ir felBjt nid)t anbete ah fo Bewegt wer*

ben nnb anffaffen : fo werben tt>ir aad> ah gü^
lenbe immer in bie XSergangenfjeif gurnFgetrie*

Ben; nnb man fann fagen, wie nBerfyanpf unfere

grömmigFeif jld£> mel;r an ber ©eife bes ©eijiea

nätytt f fo ift nnmiffelBar nnb §unärf;jl ©efdbidtfe

im eigentlichen ©inn ber I;öcf)jie ©egenffanb

ber Religion, nnr nicljt ettva nm bat §ortfd)rei:

fen ber iXRenfd;I;eit in it>rer (SntwiHelnng §« Bes

fdblennigen nnb $u regieren, fonbern nnr als bie

allgemeinjle nnb größte «§anblnng bes ttnwer;

fum gn BeoBacf>ten. 2>n biefem (Sinne aBer ge-

wiß f)cBt fie mit if>r an, nnb enbigt mit if>r—
benn Sffieiffagnng iff in il;rcn Singen and) ©e-

fd;id;te, nnb Beibeö gar nid)t £>on einanber $n nn=

terfc^eiben— nnb alle tvafyve ©efcr;icf>tel;>at tiBer*

all gnerfr einen religiöfen 3**^ 8 e^a&*f tmb ij5

i>on religiöfen 30een abgegangen; wie benn

and; ba& feinfie nnb ^ärfefle in ifyr nie wiffem

fc^afflid) fonbern nnr im ©eftif)! t>on einem re^

ligiöfen ©emtit^ Fann anfgefaßt werben. (Sin

fo!d;e6 ernennt bie 23Sanbernng ber ©eiffer nnb

ber ©eelen, bie fonjt nnr eine garte 5)id;fnng

fcljeinf , in mefyr als einem ©inn ah eine Wim«

fcoße XSeranffaltung bee XlniDerfnmß, nm bie Der*

fcfjiebenen ^3erioben ber 31t en fei) f) eit naef) einem

fiebern 3Iiaaj3)taBe §n Dergleichen. Salb fe^rt
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nati) einem langen Qtvifömtaum
r

in freierem

bieJlatnt nid)tß äl>nlic£)e6 f;en>orbrintjen Fonnte,

irgenb ein anögegeid^nefeö^nbiDtbnnm DÖIfigbaf:

felbe n>ieber gurüF; aber nnr bie @el;er erFennen

U unb nnr jte foEen anö ben 233irFuna,en bie e£

nnn I>erporbrina,f, bie 3eicf>en i>erfc^iebener 3^
ien benrfl;eilen. Salb Fommf ein einzelner 3Tto=

Itienf ber 9KenfcJ)I;eif ganj fo irieber, tvie (§nc£

eine ferne QSorgeif fein 23ilb gnrüFgelaffen I;af,

nnb 2$r f°ff* anö ^en £>erfd)iebenen IXrfac^en

burd; bie er je$t erzeugt toorben iff, ben ©ang

beö Itniöerfnmß nnb bie ^ormel feinet ©efe^es er*

Fennen. Salb ernme^f ber ©enins irgenb einer

Befonbern menfd^Iid^en 2CnIage, ber fye nnb ba

fieigenb nnb fallenb fc^on feinen Sauf DoUenbef

^afte, anö feinem ©c^Iummer, nnb erfd^einf an

einem anbern £)rf nnb nnfer anbern Xtmjränben

in einem neuen £eben, nnb fein fdf^nettereö ©ebek

f)en
f fein tieferes SSSirFen, feine fc^önere Fräffi-

gere ©eflalf foIT anbeufen, nm tvie vielem ba&

Glima ber 3Itenfdbf>ei£ uerbefferf nnb ber 23oben

gnm
<

yiai)ten ebler ©ett>äc^>fe gefc^iFfer geworben

fei.
—

• jpier erfc^einen (Snc^ SSöIFer nnb ©ene*

rationen ber (Sterblichen eben fo Derfc^ieben an

23ebeuffamFeif nnb 2S5ertI;, aber eben fo gleicb

normenbig für beiß ©an^e ber ©efcf)id?te , tvie

gu gleicher Qeit nnb im (Sin^elnen ba$ SSerff^ie^
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benfte neben einanber hefteten muj]. !333ürbig

nnb gefffoolC einige unb fräftig tt>irFenb ins Hn*

eiiblicfye fort o^ne 2tnfef)en bes Dvaums unb ber

3^it ©emein nnb unBebeutenb anbere, nur he*

jlimmt eine einzelne $orm bes SeBens ober ber

Bereinigung eigentümlich $u nüanciren, nur

f« einem 3Q£oment tpirHidb leben b unb merfmür*

big, nur nm einen (Bebanfcn bar^ujlellen, einen

23egriff gu erzeugen, unb bann ber Qexfi'oxnnQ

entgegen eilenb, bamtt tva& il)X frifd^effe^^35ad^ö=

tfynm f>eröorgeBracf)t einem anbern Bnne einge*

impft Serben. 255ie bie t>egetaBiIifd;e Statur

burtf) ben Untergang ganzer ©arfungen unb anä

ben Krümmern ganzer !P)Ian$engenerationen eine

neue FjeröotBringt unb ernährt, fo fe£>t 3^>r Vlty:

awfy bie geiflige JXatnx am *ben 3tuinen einer

tyxxllfyen unb fernen DTltettfdj)entt>eIt eine neue

erzeugen, bie auö ben gerfe§ten unb umnberBar

umgeffalteten Elementen i>on jener ifyre etfte £&

BensFraft faugt. — 233enn f?ier in bem (Srgrifc

fenfein f>on einem allgemeinen 3u farninen^an9c

(Suer 25licF fo oft unmittelbar £>om flein|Ien %nm

größten unb £>on biefem tpieberum $u jenem her-

umgeführt tvivbf unb fttf> in leBenbigen @c^tt)iu=

gungen gtpifc^en Beiben Bewegt, Bio er fc^num

belnb teeber großes noef) Heines, tt>eber ttrfadj

noc|> 23Sirfung, tveber Erhaltung nocf> 3 erß*2
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rnng toeiter nnferfd^eiben fann: bann erfd)eint

Qtud) bie (Befielt eineö emigen ©tbil\alö
t

be\\en

3üge gang bae ©er>räge biefee 3njtanbe6 fragen

ein tsunberBareö ©emifdb $on jtarrent ßigenjtnn

nnb tiefer 2Sei*r;eit, i>on rofjer für)IIofcr ©ettmlt

unb inniger SieBe, tr>ofron (SncI; Balb baö Qtinc

halb ba$ SInbre n?ed^felnb ergreift , nnb jegt gn

ohnmächtigem Zto%, jegt gu finblid^er ipinge*

Bnng einlabet QSergleicfyt ^t bann baö aB*

gefonberte ©treBen beö @ingelnen, an& liefen

entgegengefegten 2fnftct)fen entfprnngett, mit bem

tnfyigen nnb gleichförmigen ©ang beä ©angen,

fo fer)f 3$* tvie oer f>oF>e 233eltgeijl nBer alles

läc^elnb ^inn>egfc|>reitef, tt>a£ fld^ il;m lärmenb

toiberfegf
;
^l)t fefyt n>ie bte f>ef>re 3ftemeft£ feinen

©d^riften folgenb nnermnbet bie Erbe bnrdE)=

gieljf, ttn'e jte 3üdt)tignng un ^ ©Strafen ben

uBermntI;igen anheilt, meiere ben ©öttern

entgegen ftreBen, nnb tvie fte mit eiferner Sjanb

ant\) ben233aHerf!en nnbSreflicfjfien aBmäl;t, ber.

(iffyf £>teITeic|>t mit löBIid^er nnb Betr>nnberung6=

tt>ertf)er &tanbfyaftia?eit , bem fanften ^and^

beö großen ©eijies nid)t Bengen tvollte. Trollt

2$t enblicf) ben eigentlichen 6E;arafter aller ^Ser-

änbernngen nnb alfer $ortfd)ritte ber 3Ifenfc^s

f>eit ergreifen, fo geigt (Sncl) (teuerer aU 2IlTed

(Sner in ber ©efcE>icf>te rni>enbe0 ©efü^r, tvie bie

leben-
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IeBenbigen ©öfter nid^fö Raffen ah ben £ob, tvit

nichts fcerfolgt unb geffürgt »erben foH ah er,

ber erfie unb legte geinb ber 3Henfc|)I>eit. 2)as

3toI?e, baö 25arBarifcf)e, baö Unförmliche foK

i>erfd;Iungen unb in organifd?e 23ilbung umge*

ffaltet »erben. 3Tfid^fö foll tobte 9ICaffe fein, bie

nur burd^ ben tobten @to(3 Be»egt »irb, unb

nur burdE> 6e»u$tIofe gricfiön » i berfiel) t: alle*

foll eigenes gufammeugefegteö, fcielfac^uerfd^Ium

geneö unb erl;öf>teö SeBen fein. 23Iinber ^nffinFt,

geban£enIofe©e»öf)nung, tobter©eI>orfam, alles

JSräge unb ^3aff»e, alle biefe traurigen (Srmip

tome ber 2(fp^rie ber (5reil;eit unb 3Qftenf4>^eif

follen i>ernid)tet »erben. SDaBin beutet baö ©e*

fd£>äft beö 2IugenBIifs unb ber 3af>rl?unberte, ^
ijt baß große, immer fortgefjenbe (§rIöfungö»erE

ber e»igen £ieBe.

9Ttur mit leisten Ilmriffen EwBe idE) einige ber

fjer&orjiedjenben 2tnfii)auungen ber Religion auf

bem ©eBiet ber O^atur unb ber 9ITenfdfjf)eit enU

»orfen; aBer f>tcr !>aBe i<fy ©uc^ bod^ Bio an bie

legte ©renge (Suereö ©ejHtfsFreifeö geführt. «§ier

tff bae 6nbe unb ber ©ipfel ber Keligion für äffe,

benen 9Kenfd^f)eit unb IXni&erfum gleic^öiel gilt;

i>on fyier Fönnfe id; (Sud^ nur »ieber gurüFfü^ren

ine (Singeine unb kleinere. ?Tur Bebenft ba$ e$

in ©urem ©efüf>I eftt>a0 gieBt, »eldEieö biefe

Ä
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©renje fcerfdfjmäf)*, vermöge beffen cö eigenflid^

I>ter ntc|)f jle^en Bleiben £ann, fonbern erjr auf

ber anbern (Seite biefe* ^Junfreö xefyt in^ ttnenb*

licfye I;inau0fefraut. 3^ &>ilT *"<$* öon &en 2i^ns

bungen reben, bie ftdE> in ©ebanfen aueprägen

unb ftcE> flügelnb Begrünben laffen, baß nemlidj

tt>enn bie 9Henfel^eit felBff ein Bett> eglid;eö unb

Bilbfameö iff , rcenn fie jid? nidjt nur im ©ingel*

nen anberö barffeüt, fonbern aucf) fyie unb ba an--

betB tt>irb, jte bann unmöglid; ba$ (Sinnige unb

ipöd^fie fein fann tvas bie <SinI>eif beö.©eifleö

unb ber 3Itaterie barffelTt 25ielme^r Fönne fte

eBen, tt>ie bie einzelnen 9I£enfd)en flrf> $u ifyr t?er«

Ralfen nur eine einzelne $orm biefer (ginbeit bar*

fießen f
neBen ber es nod> anbre foldje geben

tnüffe, burc^ melcbe fie umgrenzt, unb benen fte

alfo entgegengefegt tt>irb. 2l£er in unferm ©e*

fü^t, nnb barauf tviU id) nur §inu>eifen, fmben

n?ir alle bergleic^en. Senn unferm £eBen ifi auefy

eingeboren unb aufgeprägt ber (Srbe, nttb alfo

atuf) ber T)ö&>ften (Sinfjeit tveld)e fie erzeugt I^at,

STBfjängigFeit fcon anbern ^Selten. 2)af>er biefe

immer rege aBer feiten x>er(ianbeneä(t;nbung Dort

einem anbern and; (Srfdjeinenben unb dublieren,

aBer außer unb üBer ber 93Tenfd,)f)eit, t>on einer

leeren unb einigeren
, fdbönere ©efialten ergeu*

genben SSermä^Xung beö ©etjte* mit ber DTOates
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ferie. Slßein freiließ ift J>ier jeber Hmrig fc^on §»

hefiimmff jeber SBiberfdjeiu beö ©efü^Is tarnt

nur ftüd^fig fein unb lofe, nnb bafjer bem 3Iug*

fcerffanb ausgefegt, unb fo I;äuffg für Sfyoxfyit

unb 2CBergIauBen geholfen. Sind) fei eö genug

an biefer JHnbeutang auf baöjenige n>aö Qtnd* fo

unenblidE) fern liegt; jebes tt>eifere 255ort barü&er

tväte eine unoerflan blicke Sftebe £>on ber 3§c

n\d)t treffen toürbet tt>of>er jie läxnc nod^ tt>of>in

fte ginge. Statut ^l)t nur erff bie Religion, bk

3J>r IjaBen Fönnt, unb märer 3^ ©«<*> nur er)?

berjenigen Betimßt, bie 3^> r toirFIicfj fd^on ^>aBt!

beun in ber Xfjaf , trenn 3^>r a*1^ nur bie iPeni*

gen religiöfen 225af)rnel)mungen unb ©efü^Ie

Betrachtet , bie ify mit geringen 3**Sen l etf en *s

toorfen §abe
r fo werbet 3^>r f*nben ba$ jie Suc£

Bei toeifem nieftf alTe fremb jt'nb. (Ss ift n?oI

ef>er ettr>aö bergleic^en in ß'uer (Semüt^ gefom«

men, aBer iefj toeiß nieftf tt)elcf)eö baö größere Hn*

glüF iff, if>rer gan$ ^u entBe^ren, ober jie nitftf ^u

i?er(!ef)en; benn aucl) fo t>erfef)Ien fte gan§ ifjre

SBirFung unb fjinfergangen feib 3§£ baBei auefj

ton (5udE> felBft. Qtveievlei möchte id) (&nd) Be*

fonbere gum 23ortt>urf madben in 2IBjid(?f auf ba&

Sargeffetffe, unb tvae ifym fonff noc£ afynlid) i(i

3*>r fucl)t einiges aus unb jlempelt eö ab Steli*

gionau0fc£lie$Ii$, unb2[nbere0tt>oflt3^£ ölg um
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mittelhat gum fittlidjtn Sjanbeln gehörig ber 3?e«

Iigion enf^iefyn ; heibeü tt>ö^rfd) einlief? anö gleis

d?em ©runbe. Sie Vergeltung meldte aUe$ triff

Was bem ©eiji beö ©an^en n> i b erflreben reift, ber

überatt tl)ätige §a$ gegen alles übermütige

unb §redf)e, baö befiänbige ^ortfcfjreiten after

menfcl;lid)en Singe §u einem %iel, ein föotU

fcfjreifen xuelfyes fo |H;er ifl, baß u>ir fogar jeben

einzelnen ©ebanfen unt> (Snftt>urf, ber bas©an£e

biefem 3J^ß näl;er bringt, na<f> vielen gefcfyeiters

ten 23crfud)en bennoci? enblicf) einmal gelingen

fef>en, bee ©efüljlö roelcfjeö l;ieraufl;in beutet feib

2$£(5nc^ henm$t
f
unb möchtet es gern gcreiniget

t>on allen 9Itif$bräud)en erhalten nnb verbreiten;

aber bies tvoUt 3$r benn folf au6fd;Iie£enb Oielu

gion fein; nnb baburd^ tvoUt 2$* afteö anbre

verbrängen, tvas boc^ am berfelben jpanblungö=

tveife beö ©emütl)0 nnb völlig anf biefelbe 2fe

entfpringt. 2£>ie feib 31>r ^°$ Su ^efen abgerif*

fenen 23rncf)ffnFFen geEommen? ^ä) tviU, es (Snc^

fagen: 2^>r ^afref bicö gar nicf)t für Dteligion,

fonbern für einen 2G3iberfd;ein bes jittlicfjen

^anbelnö nnb n>ottf nur ben 9Tarnen unterfd>ies

Jen, um ber DteIigion felbff — bem nemlic^ tvaö

tvirjegf gemeinfc^aftlic^ bafür Ralfen ben legten

@fo$ gu geben. Senn gar nid?* auöfcfjließenfc

auf bem ©ebiete ber ©ittlid^eit in bem engeren
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2)a£ ®tfü\)i i.pei{5 nidbts Don einer folgen be*

fd^ränffen Vorliebe; bie moralifdEje 2ÖeIt ijr i^r

and) nidjt bas Itniöerfum, unb \va$ nur für biefe

gälte tväte ii>r feine 2Infd^auung beg tlnit>er=

fum. 3n ö^ni n?as $um menfd;liefen S^nn ge=

fyottf im @pielu>ie im (Srnjl, im fleinften tt>ie im

großen, ivei$ (te biefe jjanblungen bes SSelfgeis

ffeö £U enfbeffen unb pt serfofgen ; tvae fie rvafyu

nehmen feil muß jie überall rcafymefjmcn fönnen,

benn nnr baburef? tvixb es bete irrige , unb fo ftm

bet fte and) hierin eine göttlidbe 3Temeji6, baj$

eben bie, tt>eld^e n?eil in ifjnen felbfl nur bau

fitflicke ober recfyrlid;e bominitf, auci> aus ber

Religion einen unbebeufenben 3Inf>ang ber 3Q£oä

ral mad;en, nnb nur bae au* it;r nehmen n?otten

tt>as fid> ba^n gefialfen läßt, ftd? eben bamit if>re

3ItoraI, fo biet and) \d)on an ifjr gereinigt fein

mag, untx>iberbringlid> serberben, nnb ben Reim

neuer ^xxtfyütmx fyineinffreuen. Gfe Hingt fefjr

fd^ön: menn man heim moralifd^en ^anbeln un-

tergebe fei eö ber XSiITe bee etoigen 2S3efen0, unb

tt>aö nid)t buxd) unö gefdjefye n?erbe ein anber^

mal$u@tanbe fommen; aber and) bieget exfya*

beneXroji gehört nid)t für bae jtttlicfje Sjan

b

ein,

fonjl wäre es öon bem ©rabe abhängig in xveU

d)em jeber in jebem 2tugenblif biefeö Sroffeö ent-
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ffänglid^ ijl. ©atr ttid^fö batf baö £anbeln fron

©efnljl unmittelbar in ftdE> aufnehmen, ofme ba$

fogleid) feine ntfprüngliclje straff nnb 3teinigFeif

gefrnBt tt>erbe.

2Inf bie anbete 2ü3eife freiBf 2$r cö m ** °^m
jenen ©efü^Ien ber£reBe, berSemnf^, ber^renbe

nnb ben anbern bie icf> Qtucfy gcfdE>iIberf nnb Bei

tveldjen fonfl nocf) baö Unberfnm ber eine
t
nnb

anf irgenb eineSIrf ©ner eignet 3^ ^*x anbre

t?on ben ^3nnFfen iff gtoififjen benen ba& (&emüify

fötveht 3Die äflten tt>n$fen tt>oI;I baö rechte;

^römmiajEeif nannten ji'e alte biefe ©efnljle, mtb

Belogen jte nnmiffelBar anf bie Religion , beten

ebeljler 33^ eil jte itjnen waren. 2CndE> 3^r fcnnf

fte, aBer tvcnn ©ndj fo eftt>aö Begegnet, fo tvoKt

^$fyt (§utf) tiBerreben eö fei ein nnmitfelBater J8e*

ffanbffjeil beö ftfflidj)en ipanbelnö, nnb in bet

SWoral toollf 3^r biefen (Smpjinbnngett ifyten

SJ3la§ ankeifen ; fte Begehrt jte aBer nic^f nnb let*

bet fi'e nicfjt Senn baö jpanbeln foff ntcftf and

(Srregnngen berßieBe nnb3«neigung nntnitfelBar

§er£>orgef?n, fonjtttmrbe es ein nnjtc^eres nnb nn*

Befonneneö, nnb nidbf bnrc£ ben angenBIiHid^en

ßinfluß ifjreö ändern ©egenffanbeö ergengt fein;

bafyez fennf jte feine ß^rfnreftf ah bie fror i^rem

©efe$; fte öerbamtnf ate nnrein nnb feIBjIfad>tig,

toaö au* -Sftfoltib nnb 2)an£Bar£ei* gefd^eB>en
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fann; fte bemüßigt, ja betastet bk Semutl;,

unb tt?enn ^fyt i>on Keue fprecfjt, fo rebet fte »ort

verlorner 3^ bie 3£>r unnüj i>ermeE>rt. 2[udf?

mußßuer innerffeö ©efül?I il;r barin Beipflichten,

baß eö mit allen biefen (Smpfinbungen nid^t auf

jrjanbeln aBgefeFjen i\t
f fte kommen für ftd; felBfi

unb enbigen in ftd> feIBff alö {yunftionen ©ureö

tnnerflen unb E>bd?ffen SeBens. 2SSa6 u>inbet ^fyt

Qtwfy alfo unb Bittet um ©nabe für fte, ba wo fte

niriEjt ^ingel)ören? Saftet e$ (SucE) bod) gefallen

anjufeljen, ba$ fte Oleligion ftnb, fo hvaucfyt^sfa

nichts für fte $u forbern als ifyr eigneö ffrenges

dlecfyt, unb werbet (SudE) felBfi nidfjt Betrügen mit

ungegrünbeten 2(nfprüd)en, ^i^ 3^r *n i^rem

£Ttamen gu mad;en geneigt feib. ÜBeraH wo ^t
biefen ©efüfjlen eine ©teile ankeifen Wollt Wer*

Ben fte ftd; nidE)t Balten Bnnen; Bringt fte ber

Dteligion §urüf , ifyr allein gehört biefer @dm$,

unb alö Seherin beffelBen iff fte ber ©ittlid^feit

unb allem anbern waü ein©egenffanbbeömenfd^

liefen Xl)unü ifl, nidjt Wienerin/ aBer unenfBcfjr*

lidje Qrettnbin unb il;re öoffgültige gürfpredjerin

unbQSermittlerin Bei ber3I£enfd>f>eit 5)aö ift bie

©tuffe auf welcher bie Religion ftel;t, infofern fte

ber 3n^ ßÖ"ff l
ft
aa

*

et ^ern ©efüljle. Saß fte

allein ben 3I£enfc^en ber (Sinfeitigfett unb 23e*

fiijränt^eit entfjeBe, f>aBe tc£ fc^on einmal ange-*
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beutet; \e%t tann 16) eö nafyet erHären. ^n a^em

Sjanbeln unb 2jßirFen, es fei ftttlidE? ober tunjl*

leriftfj, foIC ber3Kenfd(j nacl; 3Keifterfrf;aff f?re*

Ben, unb aUe 3X£eifferfd^aft, itoenn ber DIcenfdfj

gan$ innerljalB ifyreö ©egenffanbes festgehalten

ifi, Befd?ran)Et unb mad^f fair, einfeitig unb l/att.

2Inf einen tyunU tiefet f\e ^nnäd^ff baö (Bcmüify

beö 3Iten feigen, nnb biefet eine ^3unFt fann eö

nid^t Beliebigem Rann ber SXCenfö von einem

Befd^ränFten 2Set£ fortfd;reitenb $um anbern

feine gan£e$rafttt>irHid(?fcerBraud^en? ober toirb

nid)t t>ielmef>r ber größere 32?eil betfelBen unBe*

ttu§t liegen, nnb fxtl) beöFjalB gegen il?n felBfi men*

ben unb i§n £>er$ef)ren? 233ie fciele Don dudf? ge«

£en nur beetfjalB gn ©rnnbe, toeil jie (idE? felBff ja

groß (tnb ; ein ÖBerftuß an &raft nnb SrieB ber

fte nid)t einmal %u einem 2Berf kommen läßt, weit

bocfj leineö ifym angenaeffen n>äre, treiBt fie nn*

jiät nmfjer nnb ifi ifyt SSerberBen. 2K5oIIt 3$*
tttoa auefy biefem ÜBel lieber fo (Jenren, ba$ bet

welchem einer %u groß i(i alle ©egen(ranbe Des

menfdjlitfjen ©treBenö, &unfi, 233iffenfcf>aft nnb

£eBen, ober toenn 2$r beten noch mefyt tvi$t and)

biefe, Dereinigen foll? 3aö tt>äre freiließ Euer

alteö23egc^ren, bie3fl£enfd^eit nBeraH auö einem

(SfüfF §n fjaBen, freieres immer tt>iebert*eljrt—
aBer toennep nut möglich wäre! wenn nnr ni$t
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fette ©egenjtänbe, foBalb fte einteilt, ittö 2ütge ge-

fa$t tterben, fo fe^r auf gleiche 235eife ba$ GSe*

müfl; anregten, ttttb gu Bel>errfcf>en (hebten ! 3 e-

bet oon tl;nen xviR 2BerFe ausführen, jeber I?at

ein 2>0ßö ^ ^em er enfgegenffreBf, unb eine Tota-

lität tveld)e er erreichen toilT, unb biefe OtiDali-

tät Fann nicljt anberö enbigen, ah baf$ einet ben

anbern fcerbrängf. 2> a an<fy innerhalb jeber fol-

gen (Sphäre muß fidE> 2>eber um fo mefjr auf ein

Gingelneö Befd^ rängen, gu je freflic^erer ^ITeijier*

fcf;aff er gelangen tviU. 235enn nun biefe if>tt

gan§ Befcljäfrigf, unb er nur in biefer ^ßvobuction

lebt: toie foß er §u feinem DoIIjlänbigen SlntfyeÜ

an ber 2SeIt gelangen , unb fein £eBen ein (Baiv

jes werben? Sa^er bie (Sinfeifigfeit unb 3üi*f-

figfeif ber meijlen 33irtuofen, ober and) bap (le

au(3er!;al'B ifjrer @pl;äre in eine niebere 2Ir£ bes

3afeinö üerfunfen ftnb. Xtnb Sein anbercö jpeil=

mitfei gieBt eö für biefes ÜBel, ah ba$ ^ebet, in?

bem er auf einem enblid^en (Bebtet auf eine Be*

ffimmte 233eife ffjätig iji, fid) gugleicf) ofjne Be=

fümmfe J£I;äfigfeit i>om Itnenblicf>en ajficiren

laffe, unb in jeber ©affung religiöfer ©efül;le

alleö beffen toaö außerfjalB jeneö ©eBietes liegt

inne tvetbe. ^ebem liegt biee naf>e; benn freieren

©egenffanb Eures freien unb funflmäfsigen jp an-

beluo 3^ öucI) gett>äl)lt \)abi
f

e$ gel;örf nur tva
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«ig (Sinn ba%u, um t>cn jebem au& bas ttniöer-

fum £u finbett, unb in biefem enfbeft 3$£ bann

öud; bre übrigen als ©ebot ober als ©ngeBung

ober olö Offenbarung beffcIBen
; fo im ©angea

fte auffaflen un& genießen, bas iff bie einzige 2ixt

n?ie 3^r ßfo^r bei einer fc^on genm^Eten CRtd^s

fung beö ©emütE>ö, and) ba& n?aö außer berfelbett

liegt aneignen Tonnt, nidjt mieberum aus 2StH=

für ale Äunjl, fonbcrn am ^njlinft für ba$

HntDerfnm als 3teligion, unb tt>eil fte and; in bet

religtöfen $orm lieber riualijtreu, fo erfcEjeint

and; bie Dteligion öfter sereingel* als eine gerciffe

eigentümliche (Smpfänglid^eif unb ©efcljmaH

für $unff, 33fyiIofopf>ie ober @iftIid)J;eif , ah in

iljrer ganzen ©effafr öoHenbef unb alles oereini-

genb. @o fejf ber 3Q!Tenfd^ bem ©üblichen, tvo*

ju er Befonbers unb befdE>rän£enb Bejiimmt i(I eilt

Hnenblid^es, bem %ufainmeniiefyenben (Streben

nad> ettvae 23e(!immfen unb QSoffenbefen ba& et*

|t>eiternbe @d£)rt>eBen im XXnBeflimmten unb tte

erfd£)öpflidben an bie&eite; fo fteUt er baö©Ieic|>*

gett>icf)t unb bie jparmonie feines ÜÖefene triebet

^>cr, tt>elc^e untoieberBringlid? verloren gel;f,

tt>enn er ft$ o^ne ^ngleid) Religion §u ^aBen ek

ner einzelnen 3ticbtung üBerläffc S)er Be|timmte

JBeruf eine* 3Q^enfcfeen ift nur gleicftfam bie 3ITe-'

lobie feineö SeBenö, unb es BleiBf Bei einer einfa*
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cfytn bürftigen dteifye oon Seiten, Wenn nicht bie

Dteligion jene in unenbiid) reicher 2IBwecT)fe[ung

herleitet mit allen Zonen bie if>r nur nid)t ganj

wiberfrreBen, unb fo ben einfallen ©efang^u einer

voUftimmigen unb prächtigen ^armonie ergebt.

2Scnn nun ba&
f
tvaö id) fjoffentließ für EudE>

2[He t? er ffan bliel) genug angebeutef fjaBe, eigene

lid) baö 2K5efen berOteligion ausmacht, fo ift bit

(yrage wofjin benn jene 2)ogmcn unb £el;rfä$e

eigentlich gehören, unb wie fie ftdE> gu biefem 3K5e*

fentlirfw o erhalten nid;t fdjwer $u Beantworten;

ßber t>ielmef)r id) I;aBe fte Qtud) fd^on oBen Be-

antwortet. Senn alle biefe (Säge (inb nidbfö an=

bere als ba& 3tefultat jener 25etrad^fung beö ®e-

fü[;Iö, jener öergIeicT)enben9tefIerion barüBer, fcort

welcher wir fcfjon gerebet I;aBen. tXnb bie 23e=

griffe welcbe biefen @ä$en jum ©runbe liegen

jinb, wie fid£> baö mit (Suren (SrfafjrungsBegtiffert

cBenfaÖö fo vevfyält, nicfytö anberö ah für ein Be«

fiimmtes ©efüfjl ber gemeinfd^aftlid^e 2Iusbrur*
f

beffen aBer bie Dteligion für ftd) nid)t Bebarf,

faum nm fid) mitzuteilen, aBer bie Oteflerion

Bebarf unb erfifjafft i^n. 233unber, (SingcBunr

gen, ÖffenBarungen, üBernatürlidbe (Smpfttt*

bungen — man fann Diel ^römmigFeit FjaBen,

o^ne irgenb eineö biefer begriffe Benötiget $u

fein — aBer wer üBer feine Religion i>ergleic^enb
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veftectkt, ber ftnbef fit uttbetmeibliä} anf feinem

233ege nnb fonn fie nnroöglid; umgeben. 3n

bicfemßinit gehören allcroinga alte bicfc 25egriffe

in ba6 ©ebiet bet DMigion, unb gn?ar nnbebingf,

obne ba)3 man über bie ©rängen if>rer Slmven*

Lnwg ba& geringffe beffimmen bürfte. £)as ©treis

ien, tt>eld)e 23egebenl;eit eigcntltcf) tin SESunbet

fei, unb tr>orin ber GfjaraFfer eines folgen eigene

Cd) befiele, ir>iet>iel ßffenbarnng es mol gebe,

nnb liefern tmb tr>arnm man eigentlich) baran

glanben bnrfe, nnb ba& offenbare 25efireben, fo

fciel ficfy mit Üinfianb nnb Dtüffic^t tl>nn Iäßf
f

baöon ab^nlengnen nnb anf bie (Seite gn fdEjaffen,

in ber tf>öritf>ten 3Q£einnng ber ^ilofopfyte nnb

ber 23emnnft einen S)ienfl bamit pi leijien, ba$

ijl eine öon ben finbtfdjm Operationen ber SCRe*

iapf)t?(tfer nnb 3flToraIijlen in ber 3teIigion. (Sie

Werfen alle ©eflcfjtöpnnfte nnter einanber nnb

Bringen bie Oteligion in ba& ©efifjret ber alfge*

meinen ©nltigFeit tviffenfcfyaftticfyev unb pl>pft^

fdber Urteile gn nal;e |u treten. 3>cE> hitte la$t

(kuü) nicfyt burdb if>r fopfyiffifcfjeö Sispntiren nnb

i§t ftfjein^eiligeö QSerbergen beöjenigen tt>aö jte

gar gn gern Fnnb machen möchten, $nm Uiaty

tfyil ber Religion t>ern?irren. 2)iefe läßt dnc^,

fo lant fie and^ alle jene fcerfd^riene 25egriffe im

xülforberf, Snre 2%fW, unb fo ©ott »in, andj
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(Stire ^Pfod&ologie unangefafiet 233as ij? benn

eiuSSunber? 933i^ 3§r etwa nityt , baß na*

xvit fo nennen im religiöfen &inn fonff überall

foDiel ^>eif$t als ^eidjen, 2Tnbenfnng
f
unb ba(3

unfer Dramen , ber lebiglicl) ben ©emütl^uffanb

bes &d)auenben trifft nnr infofern fc^iFIidb ift,

als ja freiließ mas ein J^eid)en iein f ^r l^mal

to-enn es nod^ irgenb efmas anberes i(r
f fo mt^

geartet \eixt
f
ba$ matt audf? barauf unb auf feine

hc%ciifynenbe Äraft merFen mirb. ^ebtz (Snbli-

d)e iß aber in biefem (Sinne ein %eid)en bes Hn=

enblicfjen, unb fo befagen alle jene 2IusbrnFFe

nichts, alö bic unmittelbare 23egief>un'g einer

(Srfcfjeinung aufs Hnenblid^e, aufs Xtnioerfum;

fc^Iiefjef bas aber am , ba$ es nidjt eine eben

fo unmittelbare aufs 6nblid?e unb auf bie 3Ta*

tut aieht^ 2Sunber iff nur ber religibfe 9Tame

für Gegebenheit: jebe aud) bie aUernatürlidjjle

unb geroötynljcfcjre , fobalb jte {xd) ba^n eignet

ba$ bie religibfe 2Injtcf>t fcon il;r bie fjerrfdbenbe

fein Fann, iff ein 2Bunber. 3Hir ift alles TSum
ber, unb in (Surem @inn ijl mir nur baö ein

^ßunber , nemlid) etu>as HnerFIärlidEjeö unb

§rembe0, maß Feines iff in meinem, 2> e trcligiö-

fer 2$r wäret, bejlo me^r 235unber imürbet 2$*
überall fel;en, unb jcbes ©treiten f>in unb I?er

über einzelne Gegebenheiten , ob jte fo %u I;ei$en
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setbienen, Qiebi mit nut ben fö)tmt$aftett Qtin*

btuW tvie atm nnb bütftig bet teligiöfe ©inn

bet ©tteitenben i(t S)ie einen Beroeifcn es ba-

burd^) ba^ fte üBetaK ytofejliten gegen
cI3unbet,

tvobutcfy fte nur Betoeifen, baß fie son bet unmifc

feibaten JSe^ielmng auf bas Unenblicl;e unb auf

bie ®otü)eit nicfyfe fefym motten, unb bie anbettt

babutcfy, ba$ es ifynen auf biefo unb jenes Befons

bets an?ommf, unb ba$ eine (Stfdjeinung grabe

ttmnbetlidfr gehaltet fein muß um ifynen einüSum

bet ju fein, ü?omif jie nur Beutlfunben, ba$ fte

eBen f$le&)t aufmetFen. — 2G5as J?ei$f £)ffen=

Batung? ^ebe urfprünglidfje uub neue dltiU

Teilung bes tlnberfum an ben SHenfd^en ijl

eine, unb fo tvütbe jebct folcfje 9Itomenf auf

freieren icf> oBen gebeutet, tveun 3fyr ßU£^ fß^

«et Bewußt* ttmtbef, eine ßffenBatung fein ; nun

übet ifi \ebe 2Infd^auung unb jebeö ©eft$I f tt>o

jte |td^ utfprtinglicl) aus einem folgen enftt>i&

fein, aus einet ßffenBatung ^etöotgegangen,

bie tuit fteilid^ als eine feiere nitfyt fcotgeigen

können, tt>eil fte jenfeif bes Settmßtfeins liegt,

bie tvit aBet bod? nic^f nut fcotausfegen muffen

im allgemeinen, fonbetn aufy im Befonbetn tnu$

ja^ebet tt>oI>l am Beffen toiffen, tt>as ifym ein ivie--

bet^olfeö unb anbetroätts I>et etfaf>tenes ift, ober

ttms utfpttinglirfj unb neu, nnb n>enn t>on bem
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testeten tttvaö fld? in Qtud) no$ nii>t eben fo er;

geugt tyatte, fo tt>irb feine Offenbarung aucJ) für

ßnd; eine, nnb id) tviU Qtnd) raffen fie tt>or;I

$u ermägen. — 2S3aö I>eißf Eingebung? (§ö iff

nur ber allgemeine SUusbruff für ba& ©efüfyl ber

tvafyxen @ittlid?£eit nnb Qreifreif, nemlid) t?er«

ftefyt micE> tvofyl, nidfrt jener ttmnb erliefen kielge-

priefenen, meldte nur i?erftef)t bas jpanbeüt mit

Überlegungen I;in nnb f>er $u begleiten unb £U

fcergieren, fonbern für jenes ©efüfyl, ba$ ba$

^anbeln fro$ aller ober ofjneradtfef aller äußeren

SGeranlaffung an& bem inneren bee Sdlenfc^en

I;erDorgef)t. Senn in bem Dltaaß als es ber tDelfc

liefen QSern>iffeiung enfriffen mirb, mirb es alö

eingötflid;es gefüllt, unb auf©ort guröfgeführt

— 2Kas ift 2Seiffagung? 3ßoe0 religiöfe 25 or*

auebilben ber anbern ,£)älfte einer religiöfen 23e?

gebeni;eit, toenn bie eine gegeben tt>ar, ift 253eifs

fagung, nnb eö u>ar feljr religiös fcon ben alten

Hebräern bie ©ötflic^Feit eines ^3ror>r;eten nidqt

barnacl; abgumeffen, tt>ie fd;tt>er bae
(

i£!3eiffaa)en

tvaVf ober n>ie groß ber©egenffanb, fonbern ganj

einfältig nad; bem Ausgang; benn etjer fann

man an& bem (Sin^clnen nid&t n>if\m tvie sotten«

bei baö ©efü^l fieb in ^ebem gebilbet Ijat, btd

man jtefyt ob er bie religiöfe Slnficbt grabe bie-

fes bejnmntfen 23ertyältniffeö, freieres fyn be-
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Wegte, au<fy riesig gefaff §at — 2fSaö fyxfat

©nabenwirFnng? iJudtfö anberö i|r bieö offem

Bar aU ber gemeinfifmfflicke 2[uöbruFF für Öfs

fenBarnng nnb (Umgebung, für jenes ©piel $wi*

fd^e« bem hineingehen ber 333elf in ben JRein

fc^en bnrc|> Sfnfcljannng nnb ©efüfjl nnb bem

CSintreten beö ^enfcljen in bie 233elf &nrc£> Sjan*

beln nnb 23ilbnng, Beibcs in feiner tlrfprimglitf?*

Feif nnb feinem göttlichen (S^araFfer, fo baß bas

gan^e £eBen beö frommen nnr (Sine 3teil>e t>on

©nabenmirFnngen Bilbef. ^t (efyt, aKe biefe

JBegriffe jtnb, infofern als bie Religion ber Se-

griffe Bebarf ober jie aufnehmen Fann, bie etften

unb Wefentli duften; jte Be^eic^nen anf bie eigen*

fl>ümlid>ffe 2ltt bau 23ewuj3tfein eine& DKenfc^en

Don feiner Dleligion; Weil jte grabe baöjenige Be*

jjeiclmen, tva& nofljwenbig nnb alTgemein fein

tnu$ in il;r. 2>a, Wer nid?* eigene 253nnber fiefyt

auf feinem ©tanbpnntT gnr 23etracl)fnng ber

2G3el£
f

in weffen 3^nern nic^t eigene ßjfenBa^

rnngen anffleigen, wenn feine (Seele ftcfy fefjnf

bie ©c^önfyeif ber 233elf einsaugen , nnb von

intern ©eiffe bnre^brungen ju werben.; wer nic^i

in ben Bebentenbffen ÜIngenBliFFcn mit ber leBen*

bigflen ÜBergengnng füfjfr, ba$ ein göttlicher

©eiff iB>n treiBt nnb ba$ er am ^eiliger (Singe*

Bnng rebe* nnb ^anbelf; wer
fi<fy

nic^f wenig*

jlena
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fleuß — benn bieß i(i in bet Sfyaf bcr geringffe

©rab — feiner ©efüfjle alß unmittelbarer Qtiw-

toirFungen beß Uniöerfum bett>u$f ift, unb et=

tvaß eignet in ilmen Fennf, tva* nid)t nadjQchilbet

fein Faun, fonbern ibren reinen IJrfprung am
feinem 2> mter|^n verbürgt, ber fjaf Feine Dteli=

gion. 2Iber in bkfem 23eji£ fitf> §u treffen, bau

ift bet wafyte ©laube; glauben hingegen, tva&

man gemeinbin fo nennt, annehmen ttmß ein 2In*

berer getrau fjaf, uac^benFcn unb uad;fü&Ien

tvolien tr>aß ein 2Inberer gebadet unb gefüllt I;af,

ijl ein fjarfer unb unnmrbiger S)ienfr, unb jtaff

baß -Ööcfjffe m ^er 3teIigion §u fein, wie man

ttmfynt, muß er grabe abgeregt Serben x>on 3es

bem ber in ifyt 5peiligtl;um bringen wiU. 3P&H

l>aben unb behalten sollen, bewerfet ba$ man bet

Dteligion unfähig rf{;
i^n t>on anberu forbern,

geigt bafy maix fie nid;t £>erffel)t. 3^ r wollt über^

all auf (Suren eignen §üj3en ftel)n r
unb (Suren eigs

nen^Beg gefm, unb biefer tt>ürbige25?iffcfcbreF(c

(Surf) nirfjt gurüf i>on ber Dteligion.
)
@ie ift Fein

©Flaüenbienff unb Feine ©efangenfd^aff ; auc£

I;ier feilt 3^r6ud^ felbfi angehören, ja bieß rft fo*

gar eine unerläßliche 23ebinguug um ifyrer tl;eil=

fjnffig iu werben. 2>eber 3Itenfrf), toenige 2Tuß*

ertt>äl;Ite außgenommen, bebarf allerbingß eine$

9Itittlerß, eineß 2(nfül;rerß, ber feinen ©inn für
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Dteligion auö bem erflen ©Plummer meHe, unb

ifjm eine erffe Dtidjtung gebe, aber bie& foü nur

ein t>o
?
rtiBergeI)enber 3«f^nb fein; mit eignen

2[ugen foH bann jeber fe^en nnb felbft einen 'rtjeu

frag gu Sage förbern gu ben &d)äien ber 3teli-

gion, fonff t>erbient er Feinen !pla$ in ihrem 3teid^

nnb eti;älf and) feinen* 2»I?r
fy
ö&* 3ted)t bie bnrfr

tigen STac^beter §u Dementen, bie iijre 3teligion

gan$ t>on einem anbern ableiten, ober an einer

tobten @d;rift Rängen; auf fie fdbtr>ören unb am
if)r bereifen, ^ebe Ijeilige ©d;riff ift an fid) ein

^errlid>e0 (Sr^eugniß, ein rebenbeö S)enFmaI an&

ber ^eroifdben Qeit ber Religion; aber ber hiecfy*

tifc^en23erel>rung iff fie nur ein 3Itaufoleum, ein

SenFmal ba$ ein großer ©eiff ba toar, ber n\d)t

mefyt ba iff; benn toenn er nod; lebte unb tsirfte,

fo umrbe er mef)r mit Siehe unb mit bem ©efüf>I

ber ©leicfrfyeit auf fein früheres 225erF fefyen, weh

d)eö bod; nur ein fefyn? ad; er 2[bbruE Don iljjm fein

fann? y?id;t ^ebet fyat 3teIigion ber an e,int

^eilige @d;rift glaubt, fonbern nur ber, tr-eleber

fie lebenbig unb unmittelbar Derftel)t, unb if>rer

bal?er and; am Ieid)teffen entbehren Fönnte. d'bett

biefe (Sure 23erad)fung nun gegen bie armfeligen

unb Fraftlofen QSerefyrer ber Religion , in benen

fie an* SQftangel an DTafjruug Dor ber ©ebur*

fc^on gefforben ift, eben biefe ben? ei fet mir, ba$



163

in (5udE> felBfi eine 2(nlage ijl gur Steligion, nnb

feie 2lc|)tnng bie 3^r öEen i[;ren n?al;ren gelben

immer ergeigef, n?te feljr ^t)t (änd; ancf) auflehnt

gegen bie 2ixt tvie jie gemißBrandjf nnb bnrc£

©ö^enbienff gefcfränbef tt>orben, Bejläfigf mitf) in

biefer Sftteinung. — ^d) fyahe Gud) gezeigt tva&

eigenflid; Religion iff, fyaht ^h)x irgenb efmaa

baxin gefnnben tvae Eurer nnb bcr ^öcbjlen

tnenfd)Iid;en 23ilbung untt>ürbig träte? 3Icü$£

nid)£t>ielmel;r 2>I; r 6nc^> um fo mel;r nac^ jener

allgemeinen 23erbinbung mit bev T3elt (ebnen,

tt>cld;e nnr burcb ba& ©efüfjl möglief) iff, je me£>t

2$r burdt) bie Beffimmfe|Ie 23ilbung nnb 3^°^
bnalität in ifym gefonbert nnb ifolirf feib? nnb

bäht 3$r nid;f off biefe ^eilige (2ef;nfud;f 0I0 efc

ttmö unBe!annreö gefüllt? 2£erbe£ Qiud) boeb,

id; Befd;n>öre Gucb, beö 3tuf0 Gnrer innerjlen

STfafur Bewußt, nnb folget i£>m. SSerBannet bk

falfd;e ©c^anm £>or einem gehaltet welcfjeö nic^t

(&ud) Beffirnmen, fonbern i?o« ©nc^ Beffimmt nnb

gemad;f tperben foll! $e£ref $u bemjenigen %m

ruf tvae (5uc£, gerabe Qtnd) fo nalje liegt, nnb

TPooon bie getpajjffame Trennung bod) unfehlbar

ben fd)önffen £f>eil Eureö Safeinö §erffört

60 fd^einf mir aBer ah oB 23iele unter @nc^

jiid;t glanBfen, ba$ id) mein gegenwärtiges @e-

fd;äf* I;ier fönne enbigen wollen, nnb ba$ idj?
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grünblidf? tonne fcom 223efen ber Religion gere*

bet Reiben, ba id) fcon berllnflerbüd>feif gar nitfyi,

unb Don ©off nur nne im Vorbeigehen roenigeß

gefprodEjen, tveld)e$ bod) heibee bie 2lngel unb

jrjaupfflüHe bet Dteligion fein foHen. 2iHein ic|>

bin über beibe& nid)t Eurer DCtleinung. JtemlidEj

ich glaube teine£tt>egeö fcon berttnflerblic^feif gar

nicf;f unb i>on ©ort nur fo toenigeö gerebef gu f>a-

ten; fonbern bau heibe& in allem unb jebem ge=

tvefen ift, glaube id), tva& id) &nd) nur ah Sle^

tnenf ber Religion aufgeffellf fyabef
tvit benn andE>

nur göfflidEjeg unb unterbliebe* in il>r dlantn fya*

Ben fann. Unb eben fo tt>enig bünfen micl; bie

Oled)t ^n fyahen , voeld)e fo tvie beibes geu>öt;nIidE>

genommen tt>irb_©off unb Ilnjlerblicl;! eit für bie

Sjanptfacfye in ber Religion Ralfen; benn I?ie$u

gehört nur was ©efüf?l iff, unb unmittelbare

2BaI;rnel7mung; (Suer ©off aber unb (SureXln=

fferblidtjFeif jtnb 23egriffe, nnb fönnen alfo anc§

feinen größeren £öerfl; fyaben in bet Keligion,

ah tt>eldf?er biefen, tvie id) (&nd) gezeigt I;abe, gu-

fommf. 2)amif ^fyt aber nid)t benfet
f
id) fürcl;fe

mid) ein orbenfIitf;e<3 2Sorf über biefen ©egen-

jlanb in fagen, tt>eil eö gefät>rlid^ toerben n?iU bat

fcon in teben, be&or eine §u died)t unb ©erid;t ha

jiänbige Seftnifion Don ©off unb Safein nnö

£ic^)f geffeflf, unb im beutföen dleid) fanefionirf
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werben ifl; ober bamit ifyt mdjt auf ber anbern

©eife glaubt id) fpiele einen frommen 23etrug

unb wotfe um älHen ältfes £U werben mit fd;ein=

Barer ©leicfygüitigr'eit baejenige fyerabfegen, tva$

für mid) Don ungleid) größerer 2ßid)tigFeit fein,

ijju^ alö id) geffel;en n>ill; fo will id) (knd) gern

aud; hierüber 3tebe fielen, unb (Suc^) beutlid; gu

macben füd;en, ba|5 es fxd) wirHicf) fo i>erf)ält

wie id) jegt eben bel;aupfef ^abe.

guerff erinnert Qtnd) ba$ unö jebes ©efü^I

nur in fo fern als eine Olegung ber ^römmigBeif

galf, ah in bemfelben nicfjt bae Einzelne als fok

dEjee, fonbern in il;m unb mit il;m baö ©ange unö

berührt, unb alfo nid)t ein Ging ein es unb (Snbs

Iid;cö
f
fonbern eben ©otf, in weld;em ja allein

and) baö 25efonbere &in unb 2IITe6 ift, in unfer

£eben eingebt, unb fo and) in unö felbjt nicljt et^

wa biefe ober jene einzelne Function, fonbern un-

fer ganges SGefen, wie wir bamit ber 2SSeIt ge-

genübertrefen unb gugleidp in il;r jtnb, alfo un-

mittelbar ba& ©öttlidbe, in nne erregt wirb unb

fjerkorfritt. Q^ie fönnte alfo ^eroanb fagen, id)

Ijabe (£nd) eine Religion gefdbilbert oljne ©oft,

ba id) ja nid;fö anbers bargeffellt alö eben ba&

unmittelbare unb urfprünglic^e ©ein ©dfteö in

uns burd; bae ©efüfyl. «Ober ift nid)t ©Ott bie

cingige unb fyd)fte (Siul;eit? ift eö nid?t ©Ott ab
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lein Dor bem nnb in bem aUeö ©inline DerfcBtoin*

bef? Xlnb wenn 3^ r ^* e 255elf ab ein ©an^es

nnb eine2lLrl;eif fefyf, Fönnf 2$ 1' ^ eö anberö ab

m (Soff? ©onjl fagf mit b od) irgenb efmas an*

beres, u>cnn cb biefeü nidf?f fein foH, tooburcl) flcf>

baö l)öd?jie SSJefen, bas urfprnnglid(?e nnb etpige

©ein nnferfcfjeiben foll Don bem ©in^elnen, 3 e **2

liefen nnb 2ISgeIeifefen! 2ft>er anf eine anbere

2Beife ab buref) btefe (Streuungen bes IXniDer*

fnm Fönnf 3^ r ® ott n * l$* ^ciBen im ©efüt>rf

nnb barnm ift nicht anbers ab fo Don ifun gere*

bef Sorben. 2&oIIf ^l)t bafyt biefeö nid)t gelten

laffen alt? ein SSJiffen nm ©off, ab ein Spähen

©offes: fo Fann i$ Qtud) tveitet nidbf belehren

ober Bebenten
,
fonbern nnr fagen, ba$ n>er bie*

feö läugnef ber tpirb mir goffloö fein im ©efü^f,

nnb id) wiU nid)t afcurrfjeilen tvie eö and) jlefyn

toirb nm fein (SrFennen. Xfenn in biefem gicBf

ee freilief) aucf> ein nnmiffelbareö2ßif[ennrn©off,

xveld)eB bie ö-uelTe i(i alTeö 2Inbern, nnr tt>ir fpra=

d)en jegf x\id)t Don ber ^ÖiffenfcBaff fonbern Don

bef [Religion. 3> enß 2to a& er ©oft *m 23*s

ttmßffein $n ^afcen iff tseber bie ^bee ©offeö,

nod) ba& ©efn^I Don ©off , nnb ift für bie 3teli*

gion efjt>aö gar nnfergeorbnefeö, n>eit fle nnr ein

23egriff iff. 2Iuö 3IcerFmaIen ift biefer gnfam*

ntengefe^f, bie fie ©offeö (Sigenfd; äffen nennen-,
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unb biefc fmb fämflid? nid)U anberö ah bau 2luf*

fajfen unb ©onbern ber *>erfcl)iebenen Sitten tvie

im ©efiif)Ie bie @inl;eit beö (Sin^elnen unb berf

(Banken fid) auefprid)!. Senn bag grabe auf biefe

235eife bie einzelnen ßigenfc^aften ©otfeö ben ein*

feinen aufgeffellfen unb anbern ä^nlidjeu ©efüfy=

len enffprecben, bieö tt>irb S^iemanb läugnen.

S)al;er Fann id; fd;on nid)t anberö als auf biefeu

23egriff and) ann>enben \va& id) im allgemeinen

Don Gegriffen in 23e^iel;ung auf bie Religion gc-

fagt, ba$ nemlid} öiel ^röttitnigfeif fein $ann

of>ne |ie, unb ba$ (ie fid) erflbilben, n>enn biefe

felbft tuieber ein ©egen|tanb tr-irb, ben man in

23efrad^fung $iel;t. 3ujr ba$ biefer 25egriff i>on

©ott
f

tr>ie er fo gebadbt tt>irb, nid;f auf berfelben

©tuffe ftel)t lt>ie jene oben angeführten; tt?eil er

nemlid; ber f)öd;(le fein unb über allen freien toi II,

unb bocl) felbft unter einem ©egenfa^e ftel;*, unb

ba& &ein bem Senfen unterorbnet 2Ilfo flefyt

il>m and) ein anberer gegenüber, ber ba& umge-

EefyrteQSerfyältniß ausbrüft, unb eben fo un§uläng=

lieb ifr. 235ie giemf e& fid) nun tt>oI, ba$ bie 2in-

^äuger bee einen fo feft behaupten, o^ne ibn tväte

feine Keligion? Qromm fann 3eber fein, er

£alte fid) §u biefem ober gu jenem ; aber feinegröm-

migfeit, bae ®'otüid)e in feinem ©efüfyl, muß

beffer fein als fein 23egrijf, unb je me^r er, eö in
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biefem fud)t, um befto Weniger kerjleljt" er fic£>

felBfL @el>f nur tvie menfd^Iiti) bie (Botifyeit in

bem einen bciv^efieUt tvitb, unb tviebetum wie

tobt unb ftavt in bem anbeut, nnb qeftefyt ba$ es

Beiben fel;If, baß Feiner öon Beiben ein 23etx>eis

Don Frömmigkeit fein Faun, außer in fo fern er

ifirflicl; felBff geBilbef iff, unb bann auefy nof^

ipenbig Sin ©lernen* tvenigfienp beö ©efü^lö bar-

ffelTf, nid)t& xvevtl) aBer Beibe finb, n>enn fid) bieö

nicfyf fi'nbet Ober ifi e$ nid)t offenBar, ba$ gar

23iele einen folgen (Bett $tvat glauBen unb am

neBmen, aBer nid)f0 weniger jinb ah fromm, unb

ba$ and) nie biefer Segriff b et Reim ifif am tt>el-

d)em ir)re ^tbmmicfteit ertr>ac^fen Fann, rneil er

nemlid; fein SeBen fyat in ftd; felBff, fonbern nur

butd) bae ©efüI;L @o Faun auefy nidjt bie Diebe

baöon fein, ba$ ben einen ober ben anbern t>on

Beiben ^Begriffen yä ^aBen baö^eicfyen fein Tonne

fcon einer DollFommneren ober unDoHfommneren

^Religion. 33ielmef>r merben Beibe auf gleiche

2K5eife Peränberf nacfjDKaaßgaBe beffen toaö tt>tr

tvitllidj aIsDerfdbiebene@tuffen anfeE>en Fönnen,

vtad) benen ber religiöfe@inn fid) ausBiIbef4 tlnb

bieö fybtet noc£ an i?on mir; benn n>eiter tt>eiß id)

üBer biefen ©egenffanb nid)tö gu fagen um uns

§u Derjtänbigem

Sa n>o ba& ©efü^I beö Oßlenfcfren nod) ein



i69

bunHer ^nftinft, »o fein gefammfes 23er]?äfc

ni|5 >;nr2ß3clt notf> nid)t gurfölarl;eit gebieten ijt,

Faun iE)tn aucl? bie 233elt nichts fein ah eine (Ein;

^eif , in ber nichts mannigfaltigem $u unterfcfjei:

ben if^ A
afö ein ($t)ac6 gleichförmig in ber 23er-

»irrung, oI;ne 2[BrI;eiIung, Örbnung unb ©e*

feg f
»oratio nichts Sin^elneö gefonbert »erben

Faun, als inbem eö »ittfnrlicf) aBgefd;nitten wirb

in %eit unb Dtnum. Unb I;ier »erbet 3^ r nafür-

lief) »enig Hnterfcftieb fi'nben, oB ber 23egriff, in

»iefern ftcl> bod) aud) ©puren i>on if>m geigen,

auf bie eine (Seife ftd) neigt ober auf bie anbere.

5)enu oB ein Blinbeö (Sefcl;if ben ß[;ara£ter be5

©angen bavfteUf
f

»elefreö nur buref) magifebe

23 er rief)tun gen fann Begeic^nef »erben, ober ein

2Befen bau $»ar leBenbig fein fett; aber ofyue

Beftirnmte (Sigcnfcbaften, ein ©ö^e, ein ^etifd),

gIeicf)DieI oB einer ober mehrere, »eil fie bod)

btitd) nid)tz gn unterfebeiben finb, ah buvd) bie

»iuTürlicb gefegten ©renken i^reö ©eBietö, bar-

auf »olft ^l)v ge»i$ Feinen öerftf)i ebenen 233ertl>

fejen. Leiter fortfcl;reifenb »irb bas ©efüfjl Be*

»ußfer, bie 23erl)ältm|fe treten in if>rer 9I?an-

nigfaltigFeif unb 25e{timmib>eit auseinanber; ba^

Ijer tritt aBer and) in bem ©efü^I bes Itnberfum

bie 23ie0)eit fjeroor ber heterogenen Elemente

unb Gräfte, bereu Beftänbiger unb eisiger ©treif



170

feine (SrfdEjeinuugen Bejfimmt ©leidEjmäßig an*

bert (ic^ ^ann amt ba$ dtefnltat ber Betrachtung

biefeö ©efül^Iö, auch bie entgegengefe^ten (Jormert

bcs Begriffs treten bejtimmter aueeinanber, ba*

Minoe ©efd?if£ öenpanbelt jtrf) in eine f>öfyere

SflortymenbigFeit, in tveldjet ©runb nnb Qnfams

menfyang, aber unerreichbar nnb unerforftf)Iidf>

rufyeu. (&ben fo erf)bl;t ftdE> ber Segriff beö fers

fönlidEjen ©otteö, aber ^ugleidf) jtd> tfyeilenb unb*

t>ert>ielfältigenb; benn inbem jene Gräfte nnb

Elemente befonbcrs befeelt it>erben, entffeljen ©bfr

fer in unenblirfjer 2In£aI){, unterfd?eibbar burdEj

i>erfrf)iebene ßbjeffe if)rer £I)äfigl:eit, burc£ i>er*

fc^iebene Steigungen nnb ©ejinnungen. 2$c

müßt zugeben, ba$ biefeö fd?on ein fräftigereö

ttnb fdjbneree fiebert bee ttnifcerfum im ©efül;[

uns barfiellt, ah jener fxü^exe^üftanb f
am\d)öxu

ften tvo am innigjlen im ©efür;{ ba& erworbene

3T£annigfaItige unb bie einrr>oI;nenbe fyörf>fte(5ins

fyeit öerbunben finb, unb bann and), tvie 2$* bie*

fes bei ben Don (Snc^ mit 3ted^t fo t>erel?rteu &ch

lenen fmbet, in ber Kefllerion heibe formen jitfj

einigen , bie eine mefyr für ben ©ebanFen ausge--

fcilbet, bie anbere mefyr in ber Äunfi, biefe tnefyt

bie QSielfyeit barffelTenb, jene mel;r bie Einheit.

33So aber and) eine folcfje (Einigung nid)t ift f
ge*

fier)t 3#* bod), öaß u?er ftct) auf biefe ©fujfe er-
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I;oBen §at aucfj DottFommner fei in ber^teligion,

ah mer nocfj auf bie etfte BefdbränFt tjl 2Üfo

aucf) tr>er ftcf> auf ber f>öl>eren i>or ber ewigen unb

unerreichbaren STtot^rcenbigFeit Beugt, öollfornm-

ner ah bev rofje SfnBefer eineö föetifd)? 9Run

laßt unö fyöfyer {(eigen, bal)in tt>o atteö flreifenbe

$d) tviebex Dereinigf , mo ba$ttnivev{um fid) als

Sotalifät, ah Einheit in ber 23ielt>eit, alö @r?-

ftem barffellf, unb fo etft {einen tarnen betbienf
;

fottte nicljt tt>er es fo tt?ar;mimm£ ah (Sinö unb

2XHcö, unb fo auf ba& Dottfiänbigffe bem (Sanken

gegenüBertritt unb toieber (Eine tvivb mit i^m im

®cfül?[, fottfe nirfjt ber für feine Dteligion, tt>ie

fiel} and) fein Segriff t>on il;r gehalten mag,

gIüHicI;er §« greifen fein, als jeber.nod; nicf;£ fo

lt?eit gebiebene? 2I(fo burcf)gängig unb aucf) J>ier

rnffcfjeibef bie 3Irf n>ie bem 9Itenfd&en bie (BotU

fyeit im ©efü^t gegenwärtig ijl, über ben 233ertfj

feiner Religion, nid)t bie 2Irt wie er biefe, jttls

mer unzulänglich in bem 23egriff fcon welchem

tt>ir i%t I;anbeln, aBBilbet. 2SSenn 3$* alfo, tt>ie

3fyr pflegt, mit tt>ie vielem 3tecf)te tritt icf) I?iet

nicf;£ entfcfjeiben, ben auf biefer ©fuffe &tefyen*

ben aBer ben Segriff eine& perfönlic^en ©otfeö

23erfcf>mä[;enben allgemein nad) bem tarnen be&

©pino^a nennt: fo geBet nur $u ba$ biefeö 23er*

fcfymäfyen nicltf entfcl?eiber gegen bie ©egenmart



172

ber (Boüfyeit in feinem ©efülj>l, nnb ba$ ein fok

c!)er eben )o tvrit fielen tonne über bem 23erel;rer

ber £tx>ölf großen ©öfter, u>ie ein frommer anf

biefer ©fnffe, ben ^t mit gleichem Otedjt nad>

bem£ncretiuö nennen fönnfer, über einem ©ö^en*

biener? 2Iber ba$ ifi bie alte ^nfonfeqnenfy ba&

if( ba& fcfnt>ar£e Qeicfyen bet llnbitbnng, ba$ jte

bie am n>eitefien Dermerfen, bie anf einet ©tnffe

mit i^nen ffel;en, nnt anf einem anbern ^nnft"

berfelben! 3U tvelcfyet nnn fcon biefen ©fnffen

ftü) ber 3Itejtfcf> ergebt, ba$ benrfnnbe-t feinen

©inn für bie ©ottfjeit, ba& iji ber eigentliche

3Q[Taa0)lab feiner Keligiojifäf. 233elc^en aber t?on

jenen Gegriffen , fofern er beffen überhaupt nod>

Bebarf, er ftdE) aneignen tt>irb, bae fyängf lebig*

lid) baöon ah, mc^n er feiner nocl; bebarf, nnb

ttatf) iDeldber ©eife feine $anfajte i>ornemIitf>

fyängtf naü) ber beö ©eins nnb ber 9Tafnr, ober

nacf> ber beö 23en>nj3ffein£ nnb bes£)en£enö. 2#r
f

f)offe i(£>, werbet es für feine Säffernng Ralfen

«nb für Feinen S3iberfprndb, ba$ ba$ hinneigen

gn btefem Segriff eines perforieren ©offes ober

bae 23ertr»erfen beffelben abhängen foH £>on ber

Dticfyfnng ber $anfajte; 3$* derber treffen ba$

icfy nnfer $anfajte ba$ fyocfyfte nnb nrfprünglid^

|ie meine im 3Itenf$en, nnb an$er ifyr alfeö nnr

Dte^dcn über fie fein Fann, alfo and) abhängig
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sott il;r
; ^$r Werbet es wiffen ba$ Qtittte ^anta*

jie ee iftf btird) welche 3^ r
S
ur 22M* unb $ur

©offfyeif gelangt awfy für bas ©efübl, unb bann

etft in jenem 23egriff, welcher für CJucE) bie 2KMf

erfd;aff , nnb ba£ ^l)v feinen ©oft ^aben Fönn*

ofyne 2BeIt 2Iucl> wirb er baburcf> niemanben

ungewijfer werben , nod; wirb (id) jemanb t>on

ber faft unabänberlid)en 3Totf>wenbig!eit jid> ii;n

anzueignen um beffo befjer losmachen, weil er

barnm Wei$, wofyer if)tn biefe
<

3Xotl)rvenbia
)

fcit

tommt 2(ud; gab es unter waf>rl?aff religiöfen

3Icenfd;en nie (Sifercr, (Sntfyujiaffen ober ©c^wärs

mer für biefen 23egrijf, unb fofern man bae 23er-

Werfen beffetben SItbeiömuö nennt, baben fie bie*

fen mif großer ©elaffenl;eit neben (id) geft^n, unb

es Bjctf immer eftt>aö gegeben, tvae i^nen irreli*

giöfer fdEjien, nemlicf) mae ee auef) ifl, wenn Eis

ner bas entbehrt bie ©offf)eif unmittelbar gegen*

Wärtig gu I;aben in feinem ©rfüi>I. 3Tur ba$ jie

T\id)t glauben fönnen ba$ Einer gan$ ofyne Dte-

Iigion fei, weil er fonjt and) ganj; of>ne ©efnfjl

fein müßte, unb gan£ Derfunfen mit feinem eigene

lieben 5)afein insi£f)ierifd;e: benn nur ein |oId;er

fbnnfe pon bem ©off in uns unb in ber 21>elf,

fcon i>em göttlichen £ehen nnb 233-irfen bee Hni*

fcerfum nichts inne werben. SB-tl bem perfönlts

c^en ©ott aber, bem anderweitigen unb t>on
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außen l)et geBietenben, §at bie Religion ut*

fprünglidC) nid;ts %u fd;affcn; unb bie tt>elrf>e ifw

fo unaBl;äugig Dom ©efül;I über 2IIleö {teilen,

"wollen anefy cttvas toaö i£>r fremb iff, nemlicfy et

foK ifjnen i>on außen fjer il;re ©lüffeligfeit per«

Bürgen, unb jie gur ©itflic^Feif reiben. (Sie mö«

gen gufeljn ti?ie ba& angebe; benn ein freieö 3D3c

fen fann nic^f anberö tfirFen tt>oIIen auf ein

freies 23Sefen , ah nur ba$ e$ fid) il)ni $u etlen-

neu a/ebe, einerlei ob bnxd) ©c^roerg ober £uf?f

tt>eil bieg nid)t bnxd) bie $reil;eit Beffimmt tt>irb,

fonbern burd> bie 9?otf>n>enbigt
?

eit 2lud) fann

eö nnö gur (Sittlidßeit nid;t reiben, benn e& toixb

\\id)t anbers Betrachtet ah fjanbelnb, unb auf

unfre ©ifflidjfeit fann nid)t gel;anbelf, unb fein

Sjanbeln auf jie fann gebad;f tt>erben.

25Saö aBer bie UnfterBIid>Feif Betrifft, fo fann

id) nic^t Bergen, ba$ fjier nod? tt>eit tranigere* ber

2lrt enffpric^f, tvie jebex fromme ein unmanbek

Bareö nnb emiges Safein in fid? trägt. Unb biefe

glauBe eBen icf> (SudE> bargeftellt $u I;aBen. S)enn

tt?enn unfer ©efül;l nirgenb am ©ingeinen l;aftet,

fonbern unfere 23egiel>ung £u ©oft fein Sn^alf

ijl, in freierer aüea Einzelne unb 23ergänglid;e

untergeht: fo ift ja and) nid)U pergänglic^eö bars

in, fonbern nur Grcigeö, unb man fann mit

Utec^t fagen, ba$ ba$ religiöfe SeBen baojenige
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ijl, in toelc^em tvit affes (Sterbliche fcf>on geopfert

unb öeräußerf fyahen ,. unb bie Itnfferblic^eif

wirHicf) genießen. 2fber bie 2frf , tt>ie bie roeijlen

9I?enfif>en jie nehmen unb it;re ©efmfuc^f bat?

nac^ ifi gan£ irreligiös, bem (Seiji ber Religion

gerabe guu>iber, if>r Sßunfcf) f)af feinen anbern

©runb, als bie 2tBneignng gegen bau tt>aö baö

3id ber Cßeligion ifl Erinnert (Suc^ tt?ie in if)r

alles barauf fjinffrebf, ba$ bie fc^arf abgefci? nitre*

nen Umrijfe nnfrer ^erfönlic^Feif fiel) erweitern

unb fiel) atfmälig verlieren foKen ins &nenblicr)e,

ba$ tvit buvcfy bae 2lnfcf>auen bes ttniöerfum

fo t?iel als möglich eine werben folfen mit it)m;

fie aber ftväuhen jict) ^iegegen; jie wollen au$

ber gewohnten 23 efct)ranFung nict)f ^inaus, fie

Wollen nichts fein als il;re 6rfci)einung, unb jinb

ängftlid; beforgf um it)re !}3erfönIid)Feif ; alfo

Weif entfernt, baß jie follfen bie einzige ©elegen*

Ijeif ergreifen wollen, bie it)nen berSob barBie«

tef, mn über biefelbe f>tnaus gu Fommen, finb

jie j?ielmcl;r bange n?ie jie fte mitnehmen werben

jenfeif biefes Gebens, nnb ffreben fyöcfyftene naefy

»eiferen 2(ugen nnb befferen ©liebraaßen. 2Iber

©off (priest %u ir)nen wie gefct)rieben jrel)f: wer

fein gehen sediert um meinetwillen, ber wirb es

erhalten, nnb wer es erhalten will, ber wirb es

verlieren, ©as Seben n?aö jie erhalten trollen
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ifi ein erBärrnlicEjeö, benn tvenn t$ if?nen um bie

tärptgfei* i£>rer !perfon $u tfyun ifi , tt>arum fttm--

mern jte ftet; nicfjf eben fo ängjHtc^ um bae tvaö

jte getr>efen iff, als um baö tt>as jte fein toirb?

unb tvae tyilff ifmen ba$ t>ortpärf5 ttenn fie boct)

tticftf rüflpärfö Fönnen? ÜBer bie @uc|)t nacf> ei=

ner HnflerBIic|>Fei£, bie Feine ijl, unb üBer bie fte

nieftf jperren finb f
sedieren ffe bie tveld^e |te fja^

Bert tonnten, unb ba$ flerBIirr^eSeBen bagu, mit

©ebanfen bie jte DergeBIidb ängfiigen unb qua*

len. 23erfucl;£ bod; auö SieBe gu ©oft (Stier

£eBen aufgugeBen. ©freBf barnad) fc^ott fyet

(Sure ^perfönlidt)feit gu DernidEjten, unb im Qtinen

itnb Wien gu leBen; jlreBf barnad) mcr)r gu fein

afe 3$r feföji, bömit 2$r »>enig sediert , tt>enn

3fyr ®ucr^ verliert; unb trenn 2$r f° m * £ ^m
Hnfoerfum, foöiel 3^^r bat>on jtnbef, gufam=

mengejloffen feib, unb eine größere unb ^eiligere

@ef?nfud£?t in dtueb entffanben iji, bann wollen

tt>ir weiter reben üBer bte Hoffnungen, bie unö

ber Sob gieBt , unb üBer bie IXnenblicfjfeif gu ber

frir uns burdt) it>n unfeI;IBar emporfdEjn>ingen.

£)ieö alfo iff meine ©ejtnnung üBer biefe ©e*

genffänbe. ©oft, tt>ie er getr>öf)nltd^ gebadet wirb,

ölö ein eingelneö 3ffiefen außer ber 233elf unb hin-

ter ber 2S5eIf, ift nicfyt ba$ ©ins unb ätfleö in ber

^Religion, fonbern nur eine gufäEige unb ungurei-

ct)enbe
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c^enbe 2£rf fte aussprechen; tmb einen folgen

befonberen (Sott glaubt tvet i^n glaub* nifyt

tvifflüfytliify, ober tveil et fyn brauchen tx>iH gu

Sroji unb§ülfe, fonbern irgenbtoie burc£ feine

2fr£ ju benFen genötf>igef. 2)as roa^re 23Sefen

ber Religion aber iff i>ielrnef)r bie ©oti^eif in ber

5G5eIf , bie Sinö ifi unb 2ffleö gugleidb; unb bec

GfjaraFter eineö religiöfen SeBens x\t bie Itnflerb*

Ii(f>Feif , nifyt n>ie 3$r fi* &n<fy ttmnfdfjef an$ez

ber 3 e*^ un *> ^infer ber 3 e**r fonbern t»ie tvit fle

unmittelbar Jjaben, tt>ie fte eine 2tufgabe if!, bie

tvit immerfort Iöfen. 3TCitfen in ber GnbIic|>Fei*

6inö toerben mit bem Itnenblic^en, «nb en?ig fein

in jebem StugenblifF , baQ ifi bie Un|terblic££ei£

ber Dteligion,

gir
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£> v i t t e St e t> t.

Über die 23 il b u n g §ur D^elfgion.

a6 iü) felbjl BertifmilEig eingeffonben fjöbe,

nie tief im ßtjaraffer berOMigion liegenb, baö

25eftreben ^3tofeIr>fen machen $u wollen am ben

Ungläubigen, baö ifi e& bod£> nid)t, tva& mic^

je$f anfreifef auel) über bie 23ilbung ber Altern

fc^en gu biefer erhabenen 2lnlage unb über il;re

S5ebingungen $u @ucl? §u reben. 3U i^ro ß'nbi

gipcff Fennf bie Dteligion Fein anbereö DIciftel,

alö nur biefeö f
ba$ ji'e fid) frei äußert «nb mit-

ifyeilt

233enn fie ftd> in einem 9Itenfc£en mit öfter

if>r eignen Aräff bewegf, wenn fie alte 23ermö=

gen feinet ©eijles in bem ©front biefer Bewe-

gung %ti i^vem Sienffe mit fortreißt: fo erwar=

iet fie and) ba$ fie fyinburd;bringen Werbe hi&

ins ^nnetfte eines jeben ^nbivibnnm, welches in

feiner 2Itmossäre atfjmef, ba$ jebee homogene

Sf?eild;en Werbe berührt werben, nnb t>on berfek

ben©d)wingung ergriffen £um23ewuj3tfeinfeineö
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2)afeinö gelangenb, burct) einen antwortenben

t>erwanbten £on baö fjarrenbe ßl;r beö Sluffor*

bernben erfreuen werbe, dXut \o
f
buxd) bie natüu

liefen ^Äußerungen beö eignen SeBenö will fie bas

2ill;nlicbe aufregen, unb wo il;r bieö nic|>t gelingt

i>erfd;ituif)t fie fiolg jeben fremben 3tei£, jebes ge*

walttl;>ätige 25erfal;ren, Beruhigt Bei ber ÜBer-

geugung bie ©tunbe fei noc£ nic^t ba wo fic£

t;ier etwas ir;r23erfd)Wijierte0 regen fönne. Jiic^t

neu iji auc3^ mir biefer mißlitfgenbe Sfu^gang.

235ie off fjaBe id) bie 3Ituji£ meiner Religion am

gejiimmt um bie ©egenwärtigen gu Bewegen,

r>on einzelnen leifen Sönen anf;eBenb unb burefj

jugen blicken ttngeffüm Balb forfgeriffen Bio gur

t>oHejien Harmonie ber religiöfen ©efü^le: aBer

nichts regte fiefy unb antwortete in i^nen! 23on

tvie sielen werben auc^> bie\e 232>orfe, bie id)

einem größeren unb Beweglicheren Greife fcers

traue, mit altem tvae jie ®ute& barBiefen foUfen

traurig $u mir ^urüfM;ren, o^ne t>erflanben $u

fein, oI;ne aucr) nur bie leifefle 2lt;nbung öon i£*

rer 2(B|td)t erweFf $u IjaBen? Xtnb tvie oft Werbe

ic^ unb alle SSerFünbiger ber Religion biefes uns

t>on SlnBeginn Beffimmte @c£)iFfaI noc^ erneuern.

Sennod? wirb es uns nie quälen, benn wir wif=

fen ba$ ee nidjt anbers Begegnen barf, unb nie

werben wir Derfucben unfereQMigion aufjubrim
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gen auf irgenb einem anbern 23?ege webet* biefem

xiod} bem fünftigen (3eföled)te. Sa id) felbjr

rnfyt weniges an mir fcermiffe, tva& gum ©angen

ber 3Q£enfrf)l;eit gel;ört; ba fo QSxele QSieles enfc

Beeren: welches 235unber trenn and) bie %ln$af)l

bevet groß iff, benen bie Religion in ficb aue^us

fcilben öerfagt würbe. IXnb fie mu^ notfywenbig

gro$ fein: *benn wie Heimen wir fonfi gu einer 21ns

fd^annng Don ifyv felbfl nnb t>on ben ©rängen

Welche fk nad) allen ©eiten I;inaus ben übrigen

Anlagen beö 3Itenfc3ben abjieft? wo^er müßten

Wir wie tveit er eö I)ier nnb bort bringen ¥ann

o^ne fi'e, nnb Wo jie ifyn aufhält nnb förbert?

Wo^er afynbeten tvit, tvie fte, auc$> oI;ne ba$ er

eö Weiß, in i^m gefc£)äftig ifl? 23efonbers i|t eö

ber 3Ratur ber Singe gemäß, baß in biefen QeU

itn allgemeiner 23erwirrung nnb Umwälzung il;r

fd;Inmmernber55nnFe in Dielen nicf)t aufgingt, nnb

tvie liebeDoK nnb Iangmütl;ig wir fein pflegen

mochten, bocI> nid)t gnni £eben gebracht wirb, ba

er tinter glüHicfjernlluiflänben jH> in il;nen burc£

alle jjinberniffe würbe I?inburd;gearbeitet fyaben.

2So nidjte unter allen menfdjjlidfren Singen nner*

febüffett bleibt; Wo jeber grabe bae tvae feinen

^3[ag in ber 333elt benimmt, nnb ityn an bie^vbu

fdE>e örbnnng ber Singe feffelt, in jebem fingen*.

WH im 23egrif |tel?t, nidbt nur il;m gu entfliegen
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unb |tcf> t>ott einem Slnbern ergreifen $u laffen,

fonbern unterzugehen im allgemeinen (Strubel;

tt>o bie ßinen feine 2Inffrengung i^rer Gräfte

fd;euen, unb noc£ nacl; allen ©eiten umjptHfe rn=

fen, um baejenige feft^u^alfeu n>as jie für bic 2Ittc

geln berQSSeit unb ber©efeEfcf)aft, ber Äunft unb

ber 2Siffenfc^)afr Ralfen f
bie fid) nur buvd) ei«

unBegreiflicfjeö @d;iFfaI, wie &on felBff aus if>ren

innerffen ©rünben emporfjeBen, unb fallen laffen

Was ftcl; fo lange um jte Bewegt fyatte; wo bie2In=

bern mit eben bem raftlofen (Sifer gefcfyäffig ftnö

bie Srümmern eingekurvter ^afyvfyunbette au$

bem 2SJege $u räumen, um unter ben (Srffen ju

fein, bie ftd; anjtebeln auf bem frudfjtBaren 25o=

ben, ber fid) unter ifjnen Bilbet aus ber fdjnell er«

faltenben £aöe beö fd;rc!Iic^en XSuIFans; wo

3^ber
f

audfj of>ne feine ©teile $u öerlaffen, Don

ben I;eftigen ßrfd;ütferungen bes ©an^en fo ge-

waltig Bewegt wirb, ba$ *t in bem allgemeinen

©efjwinbel fro^ fein mup irgenb einen einzelnen

©egenffanb fefi genug inw 2Iuge ju faffen, um fid)

an ihn galten unb fid) aßmälig üBerjeugen ju

fönnen, ba$ bod) ettvaü nod) fiefye; in einem jefe

d;en 3"f^nbe wäre es tf>öriif)t, $u erwarten ba$

QSiele gefc£)ift fein 6bunten religiöfe ©efüi>le feff

$u Ralfen unb au$iubilben, bie am Beften in ber

Otut;c gebeit;en. greitid; ift ber 2tnBlif£ ber (xtu
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liefen SßSelf mefjr ah je majejMfifcf> unb er^a*

Bert, unb in SfugenBIiHen laffen fidf) Bebeufenbere

3üge aBIaufcfjen, als fonjt in ^afytfyunbexten:

aBer tvet fann fidfj teften fcor bem allgemeinen

XreiBen unb 2)rängen ! tt>er rann ber (Betvalt

eines BefdEjränFferen ^ntetef\e entfliegen? tvet I;a£

Diuf?e nnb ^eftiafeit genug um jlill $u fielen unb

(tn$nfdj>anen? 2IBer ancb in ben glütTidjjiett Qeu

ten
f
and) mit bem heften SSSiften, bie 21nlage gur

3teIigion nicfjt nnr ba tt>o jie ifi bntcfy
(

JXlittfyeU

lung aufzuregen, fonbern fie autf) einzuimpfen

unb an^uBilben auf jebem 233ege ber ba$u führen

Fönnte: n?o gieBt eö benn einen folgen? 2SSaa

bntd^ $unff nnb frembe Zl)ätiafeit in einem

31c enfciEjen getoirfft Serben Famt, iff nnr biefeö,

ba$ 3^r fym (SnreQSorffelTungen mitteilt, nnb

if>n gu einer O^ieberlage Eurer ©ebanFen mat\)t,

bafy^t fie fo weit in bie feinigen öerfledjfet, ba$

et ffrf> ifytet erinnert £u gelegener Qeh; aBer nie

fonnt^t BetoirFen, ba$ et bietoelcfje^r tooftf,

au$ fiä) EjeröorBringe. — 3^r fß£* ben 2ßiber=

fprudj ber ftf;on auö ben 2Gorfen nicfyt I>erauöge=

Bracht derben fann. 3~tirfj£ einmal getrauen

fönnf 3^r I^ttianb auf einen Beffimmfen &in-

btull, fo off er ifym fommf eineBeffimmfe©egen=

toirt'ung erfolgen gu laffen, Dieltt>eniger ba$ 3$ c

i§n bafyin Bringen könntet , üBer biefe SSerBin-
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bung ^ittauö ju gel;en, nnb eine innere S^atig;

Feit frei $u erzeugen. Äurg, auf ben Sttcedjanis-

muö be0 ©eijteö tonnt 2$r tt>ir£en
f
aber in bie

firganifation beffelben, in biefe geheiligte 2BerF=

ftätte beö Uniöerfum, fönnf 3^rnat^ @nrer

SSSiEfüfjr nic£>t einbringen; ba vermögt 5^r

nicfyt irgenb ettvaö in änbern oberen t>erfcf)ieben,

n>eg$ufd;neiben ober $u ergänzen, nur gurüHjak

ten Fonnt^t getoalffam, eben vermöge beö 3QTte=

d^aniömuö, feine (SrnttoOTelung, nnb gett>altfam

einen Sfjeil beö ©ett>äd;feö fcerffümmeln. 2(us

bem ^nnexften feinet £)rganifrt$ion aber mn$ ah

leö f>en>orgef>en xva$ $umu>al)ren£cben bes9IZen=

fdjen gehören, nnb ein immer reger unb toirffa*

mer Srieb in ifym fein foEL Unb i>on biefer 2(rf

ift bie Religion; in bem ©emütr) toeleljeö fie be*

toofynt ift fie ununterbrochen tturFfam unb leben=

big, macBt alleö gu einem ©egenffanbe für fidj,

unb jebeö Senden unb jpanbeln ga einem Styema

iv)xet I;immliftf)en $antajie. ÜMber alles tva& tt>ie

fie ein immer gegemoärtigeö unb lebenbigeö fein

folt im menfcl; liefen ©emüfb>, liegt n>eif außer

bem (Behiet beö £'cl;renö unb Stnbilbenö. Sar*

um ift \ebexn, bet bieö Religion fo anfielt, Unrer^

rid;t in il;r ein abgefebmafteö unb (innleereö

2Bort. tlnfere 31Teinungen unb i'e^rfäge Fön;

nen n>ir 2Inbern tt>oI?I mitteilen, ba%n bebtirfen
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unb nad^bilbenben Äraft beö ©eiffee: aber tviz

toiffen fel;r ipo^I ba$ baö nur bie,@c^a«ßtt ttnfe*

rer äütfrfjauunge« unb unferer ©efül>le jtnb, unb

oI;ne biefe mii mtö $u feilen würben ftc nid?*

tetftefyen tvaö fte fagen, unb tt>as fte $u benFen

glauben. 2BaI)rnei?men unb $ü^Ien Jönnen tvit

fte ntd^f lehren, n>ir Bnnen mfytam unö in jte

übertragen bie Rzaft unb gerfigFeif, i>or tt>el'd(j>ert

©egenjtänben nur uns aud) befinben f
beunoc^

überall baö urfprün gliche $,id)t bes Itniöerfum

aus il?nen einsaugen in unfer Organ; ba& mi-

mifdEjeSalenf fömten tvit bieUeicfyt fo Weit aufre*

gen, ba$ es ifynen leid)t tvhb
t

tt>enn ^eilige (Se*

fü^Ie il;nen tu Fräfrigen Sonett bargeffelft tt>er<

ben, einige Cftegungen in jtd) fyeröor£ubringen,

bie btm üon ferne gleichen tt>oi>on fte unfre ©eele

erfüll* fe^en: aber burtfjbringt bas i^r 2S5efen,

ifl bas Oleligion? 2Öenu 2$r &«* ©inn für bas

llnmerfum mit bem für bie $unfi Dergleichen

tvoUtf fo müßt 3^r biefe ^nfyahet einer paffisett

3teligib|lfä£ — tfetitt man es nodE> fo nennen tt>iK

— md)t ettt>a benen gegenüberstellen, bie ofjne

felbfl ÄunffroerFe J>en>or$ubrittgen, bennod£> Don

jebem tva& §u il;rer 2Iufd[)auung Fommf, gerührt

unb ergriffen tt>erben. S)cnn bie ^un)1n>crfe ber

Oieligton ftnb immer unb überaH ausgeffeftf; bie
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gan^e 233elt ijl eine (BaUetic rcligiöfer Sfnjtcfyten,

unb ein jcber ifi mitten unter fte geffellt. (So tu

betn benen müßt3$r fte öergleid^crt, bie nietet el;er

$ur (Smpftnbuug geBradjt werben Bio man ifytten

Kommentare unb fiantaficn üBer SSerfe ber Ännff

als 2fr£ncimittel auflegt, unb and) bann in einer

üBel öerffanbnen Äunfffprudbe nur einige tntpafc

fenbe 235orte ^ erlallen tooKen, bie nid&t ifyt eigen

ftnb. @o t^cit unb weiter triebt Bnnt i^r e& Brin-

gen. 2)as iff bas %'id alfes Setprenö unb abfielt-

liefen 25ilbenö in biefen Singen. 3 e*S* m *r 3e=

manb, bem 3!?r XtttfyeiUftaft f
23eoBadbtung3*

geijl, 5?unffgefüE;l ober @itflid)fett angeBilbet

unb eingeimpft I;aBf; bann will irf; miel; anfyeu

fct)ig machen auet) Religion gu lehren. (So gieBt

freiließ in ityr ein 3Iteifferrf>um unb eine jünger-

fifmft, es gieBt viin^elne, an toelcbe Saufenbe jtrf)

anfctpließen: aBer biefez 2Infct;ließen iff Beine

Blinbe 3Tcact;aI;muttg, unb jünger finb bat nict;t,

Weil iB>r 3ITeifter (je ba%n gemacht I;at; fenbern

et ift ii)r Dftteijier, u>eil fte it)n ba%n getpä[;lt fycu

Ben. 2SSer buret) bte 2tu$erungen feiner eignen

Religion fte in Ülnbern aufgeregt I;at, ber \)<xt

nun biefe niapt mef>r in feinet ©eroalt fte Bei ftcfj

fejlgufjalten : frei ifi and) ii)re Religion, foBalb

jte leBf, unb gefyt if;re* eignen 2ßegeö. ©oBalb

ber ^eilige gunFen aufglübt in einer @eele, Brei-
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me, bie am ibtev eignen Sltmoepfjäre i^reJlo^

rtwg fangt SXtefyt ober weniger erleuchtet fte

ber ©eele ben ganzen Umfang ber235elf, nnb nac^

eigner JSiftfür Faun biefe fid) anftebeln, aucf)fern

non bem tyunft anf xveld)e\n fie fid? $uerff erbliFf

^at STtnr Dom ©efüt>I ifyreö Xlnuermögenö nnb

i^rer(£nblid}ftit, t>on einer urfprünglidEjen innern

23ejlimmt£>eif gebrungen fid; in irgenb eine he*

ffimmfe ©egenb niebcr$ulaffen, tväljit fte ol>ne

beöfjalb unbanFbar gn toerben gegen ifyren erften

3E?egn>eifer jebes $Iima, tveldjee if>r am heften

Besagt; ba fud)t fie fxd) einen 9ItitteIpunFt, he*

tt>egf fxd) bnrd^ freie ©elbflbefd^ränFung in ifyxet

nenen 23af>n, nnb nennt ben ifyxen 3Iteifi;er, ber

biefe ifyre Sieblingegegenb $uerff aufgenommen

unb in ifjrer jrjerrlid&Feit bargefielEt \)at
t feine

3nngerinn burd) eigne 2Ba^I nnb freie Siebe.

Uli^t alfo, alö ob id> (Sud) ober2£nbre bilben

woUte §ur3teligion, ober ^tnd) lehren wie ^$fyt

Qtutfy felhft abftc^tlic^ ober Funffmäßig ba^n hiU

ben mü£t: id) tr>iU nid?t ans bem ©ebiet ber Ott*

ligion ^>erau0ge^n, tvat id) fomit ifyuxx timrbe,

fonbern nodfj länger mit Qtud) innerhalb beffelben

Dertoeilen. 5)aö Jünberfum bilbet fid; felbff feine

23etrad)ter nnb 23ettmnberer, nnb n>ie ba& ge=

fd£>el;e, wollen wir nur anfd;anen, fo tpeit es fid)
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anfd;auen läßf. ^t mi$t, bie 2fo tt>ie jebeö

einzelne Element ber 3CTcenfd^I?ctf einem 3n^S" s

buum eintt>of>nf gieBf fid? baran gu ernennen, toie

es burd^ bie üBrigen Begreif ober frei gelaffen

wirb; nur bntd) biefen allgemeinen ©freit er-

langt jebeö in ^ebem eine Beftimmfe ©ejialf nnb

©röße, nnb biefer u>ieberum tt?irb nur bntd) bie

©emeinfefjaff ber Einzelnen unb burd; bie23ett>e*

gung beö ©an$en Unterhalten, ©o ift ^cbet unb

^sebec in ^ebem ein 233erf? beö ttniöcrfum, unb

nur fo fann bieOveligion ben 9Icenfd;en hetvad)*

fem 3n liefen ©runb unfere6 Beftimmfen &ein$

in Jöf^iefning auf bie religiöfe SefdjränFung um

ferer 3^^Ö^n offen mötfjfe ir^ (&nd) gurüFfüI;ren

;

icb möchte Qtnd) bentlid) machen , tüarum ir»ir fo

unb nid;f anberß ftnb, unb was gefeiten mü^fe,

toenn nun unfere ©rängen auf biefer (Seife folg-

ten extveitett tvetben. ^d) tooITfe, 3^r könntet

Qtnd) Betrugt tt>erben, tt>ie and} 3I? r buref) Euer

©ein unb ^SSirFcn gugleidE) XSert^euge beö ttni*

fcerfum feib, nnb wie E'uer auf gan$ anbre ®m*
ge gerid;fefeö SI;un (Sinflufs I)af auf bie Religion

unb il;ren näc^ffen Qnfianb.

SerSItenfc^ wirb mif ber religiöfen 2tnlage

geBoren
f
wie mif jeber anbern, unb tt>enn nur

fein ©inn nid)f gettalffam unferbrüff, tr>enn nur

nicl;f jebe ©emeinfdjaff §tt)ifc3^en il;m unb bem
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Itntoerfum gefperref unb öerrarntnelf tvitb— biet

ftnti eingeflanben bie heiben (Elemente ber Oteli*

gion — fo müßte fie |td) aud; in 3*bem unfel;l>

Bar auf feine eigne 2frt entmifFeln; aber ba$ i(?

es eben tt>as leiber i>on ber erjlen $inbl)eit an in

fo reichem 3Itaa$e gefcJ)ieI;t gu unferer 3«t 3Xtit

©djmer^en feEje itf> eö täglicfj tvie bie 253utf> beg

23ered^nen6 nnb (SrHärens ben @inn gar nicfyf

aufkommen läßt, unb tt>ie 2IIIe9 (tdb vereinigt bett

9T?enfd;en an bae (Snblicfje nnb an einen fefyt

kleinen ^3unft beffelben £U befeffigcn, bamit bas

ttnenblid)e ifym fo weit alö möglid) aus ben 2üu

gen gerüft werbe. ££'er fcinberf ba5 ©ebenen

ber 3te(igion? OTidbf bie 3tt>etfler nnb (Spottet;

Wenn biefe and} gern ben2Bißen mitteilen feine

Oteligion pt fjaben, fo ffören fie bod^ bie Statur

niif>t, Welche fie hervorbringen will; and) nid>t

bie ©ittenlofen, ivie man meint; if>r (Streben

nnb 235irfen iff einer gan$ mtbern Äraft entge«

gengefegt ah biefer; fonbern bie öerjtänbigen unb

:praftifd)en3Ilettfi£)en von fyent $u£age, biefe (inb

in bem je^igen 3uf^nbe ber 2ÖeIt bas^einb feiige

gegen bie 3teIigion, unb ifyr großes Übergewicht

iff bie lirfadf^e, warum fie eine fo bnrftige unb

unbebeufenbe 3£otfe fpiett. 25on ber garten ^inb-

§eit an mißEmnbeln jie ben 3Icenfd^en, unb unter*

brüWen fein ©treben nac£ beni §öl;eren. DItit
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großer STnbac^f Fann iä) ber @el?nfud£)f junger

©emüt^er nact) bem Q&unberBaren unb ÜBerna^

für liefen §ufel;en. ©cfjon mit bem (5nblia)en unb

JBellimmren gugleid^ fud;en jie ettvaü Slnberes)

tvas (je it;m entgegenfegen Fönnen; auf allen (Sei-

ten greifen (je barnaef), oB nicfri; eta>aö üBer bie

fiijnlidjen (ärfü;einungen unb it)re ©efege I)inauö-

reid;e; unb wie fiel auet) ix)rer SGGafyrneljmnng

irbifct)e ©egenftänbe bargeBofen werben, es i(i

immer ah fyäitm (te auj$er biefen ©innen nodj

anbre tveldje ofjne 3^al;rung i>ergef>en müßten,

£)as ifi bie ertle Kegung ber 3?eIigion. (Sine ge-

heime unt>erffanbcne 2If>nbung treibt jie üBer bea

IReictjffjum biefer 95SeIt I;inauö; bat;er ifi il?nen

jjebe ©pur einer anbern fo n?ißfommen; bafjer er-

geben (ie (ict) an S)ict)fungen fcon üBerirbifd)en

SKSefen, unb alles tt?oi?on it;nen am Flarfien ilt,

baß ee fyier niefrf fein rann, umfaffen (je am (iärFs

jien mit ber eiferfüewigen SieBe, bie man einein

©e*genjlanbe n>ibmet> auf rceldjen man ein offen*

Bares aBer nict)t gelfenb $u madjenbeö Siecht fyat

freilief) ijl es eine 2!änfd>ung, ba$ IXnenbIid?e

grabe au(3eri;aIB be& (Snblidben, bas ©eiftige unb

<Qofyeve außerhalb bes 3> r&if<$tti *t«& ©innli*

d>en gu fuct)en; aber ift fte nid;* £ödjfmafürlic£

Bei benen, rcelcbe ba& (£nblia>e unb ©hinliefe

fe(B|l noct) nict)f fennen? unb ifi es nict)t bie %äu*
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fcbung ganjer SSölfer, unb ganzer (Spulen bet

Sßei^eit? 233enn es Pfleger ber Religion gäbe,

unter benen bit (Tel? ber toerbenben OJlenfcfyen an-

nehmen f tvie leid)t wate btcfcr *>on ber 9?atur

felhft
t>ttauffaltete ^vvtfyum berichtigt, unb wie

begierig ttmrbe bann in gelteren Reiten bie junge

(Seele fiel) bm (SinbrüHen beö linenblid^en in fei-

ner 2lITgegentt>art überlaffen. ®E;ebem ließ man

ifyn ru^>ig tt>alten; ber ©efc^matK; an grotesken

gignren, meinte man, fei ber jungen ^anta jte eu

gen in ber Religion tvie in ber Äunff; manbefrie;

bigte i^n in reifem 9Itaaf$, ja man knüpfte un-

beforgt genug bie ernfie unb ^eilige ^ITpt^oIogie,

ba$tva$ man felhfi für Xcligion ^ielf, unmittelbar

an biefe luftigen (Spiele ber $\,inb§eit an: (Sott,

§eilanb unbGSngel tt>aren nur eine anbreSIrt Don

$een unb @r?Ipj^en. (So mürbe freiließ burc^ bie

Sichtung frü^eitig genug bie SSeranlajfung ge;

geben mij$s>er|tanbener 233eife bieö unb äJjnlid^eö

auef) bogmatifd) fe(i^ufe|cn in ber Dteligion: aber

ber SQ^enfc^ blieb boe£ mefjr jtd? felbff überlaf*

fen-, unb leichter fanb ein grabjlnnigea unt>er=

borbeneö ©emütl;, ba$ fxd) frei gu galten tvu$te

oon bem Äijel bes ©rübelnö unb ^Ingelnö, $u

rechter %eit ben natürlichen 2tu0gang am biefem

£abr?rittt^. ^eft hingegen u>irb biefer jrjang t>on

2tnfang an gen?altfam unterbrüft, aUc* itberna*
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türlicBe unb 2G3unberbare ifi geästet, bie ^axit

tafie fpll nicfyt mit leeren Silbern angefüllt n>ers

ben; man fann ja, fagen fte, unterbeg eben fo

Ieict>f &ad}en I;ineinbringen unb23orbereitungen

treffen aufs £then. ©o werben bie armen ju-

genblicfjen (Seelen, bie nad} gan$ ettt>a6 anberem

burffen, mit moralifdjen ©efcf)icl;ten gelangtoeilt,

unb lernen tvie frfjön nnb nt^Iid^ eö ift , fein

artig nnb uerftanbig $u fein ;
gemeine 23egriffe

U>erben il;nen eingeprägt fcon einzelnen Singen,

nnb oI;ne Küffid)t auf bae $u nehmen n>as il;nen

fel;lt, reicht man i^nen nod) immer mefyv t>on

bem, tt>oi?on fte fd^on gut>iel Reihen. 3>n &****

9ITaaf; ale ber 9ItenfdE> (tdE> mit bem (Singeinen

auf eine befebränfte^eife befc£>äffigen muf}, regt

ftd? auch, bamit bie 2IHgemeinI;eit bes ©innes

nid)* untergehe, in 3ebem ber &rieb, bie fjerr*

fcfyenbe nnb jebe äfynlidjeS^ätigFeit rn^en gu laf

fen, unb nur äffe Organe gu öffnen, um fcon al«

Ien (SinbrüHen bnrdbbrungen §u werben ; nnb

burd; eine geheime J)öcf>fl tr»oI>Itt>ätige ©pm*
pafl;ie i(t biefer Xrieb grabe bann am jtarfffen,

tt>ann fiel; baß allgemeine £eben in ber eignen 23rufi

unb in ber umgebenben233elt am Dernel;mlic^fien

offenbart: aber ba$ e& ifjnen nur nic^t Dergönnef

tt>ärc, biefem Stiebe in behaglicher untätiger

diufye nacl^ufjängen ! benn am bem ©tanöpunfff
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beö Bürgerlichen £eBenö tväte bieö Ztäafyeit unb

9Hüf3iggang* 2IBfrtf)f unb %tveU mu$ in Willem

fein, fte muffen immer etxvaö i>erricl;fen, unb

tvenn ber©eijl nicfyt mel;r bleuen Fann, mögen

fte ben £eiB üben; StrBett unb (Spiel, nur feine

rul/ige f>ingegeBene Sefcfjauung. — ^QieSjanpt*

fa&e abet ifi bie
f
baß fie 2üfes Begreifen unb er*

Hären foüen, unb mit biefem (SrFIcren tt>erbcn

fie söttig Betrogen um i^ren ©inn; beun fo wie

jjeneö BetrieBen ttirb, ift es biefem fd)IecBfI;in enfc

gegcngefejk S)er @inn fucfyt ficfy ©egcnffänbe

feIBfftI;äfig auf, er gel;t il)nen entgegen unb Bie=

tet ftd) ifjren Umarmungen bar; fte feilen etttmö

an jtd? tragen, u?a0 fte alö fein ßtgenfbum, als

fein 2Ser£ cfmrafterijtrt, er tviU finben unb fitefj

ftn b en laffen ; i^rem ©rvlären ifi bie& gar nichts

toie^tigetf, ob bie ©egenffänbe auc^> fo bie irrigen

feien; benn mein ©oft! fte jtnb ja ba, ein tvohU

erroorBeneö angeerBteö ©uf für 2> eb erroatttt, tt>te

lange fd^on aufgellt unb Beftimmt* Sarum

ueljmt |te nur, tvie baö Sieben fte Bringt: benn

grabe bie
r

bie eö Bringt, müfyt 3^r fcerjteljen,

felBff aBer geffalten ober fuc^en wollen ift ercen=

trifrf) unb ^oc^fa^renb, t& ift ein DergeBIic^eö

SreiBen, nichts fruc^tetib im menfef)liefen £eBen,

wo alles nur fo angefe^en unb Be^anbelt n?irb,

^ipte es jtc£ (Suc£ fc^on t>on felBji barBietet grei*
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IidE> nidjfö frudfjrtenb borf, nur ba$ Mn eignes

£eBen gefunben tvitb ofyne bieö. 3)er (Sinn

jlreB* ben ungeteilten (SinbruE fcon em>a0 ©am
gern $u faffen ; tt>aö «nb tx>ie ettvaö für fidfj iji

teilt er erfdjauen, unb jebeö in feinem eigen*

t^umlid;en Gfwraffer ernennen : batan ift intern

ySexftefyen nifyte gelegen ; baö 235aö unb 255ic

liegt ifynen in weit, eö iji nur ba& 2BoI?er unb

235ogu, in roelrfjem fie jid? ewig IjerumbreEjen,

unb nur in Bejfrmmten einzelnen 23e§ief>ungeu

treffen fie etwaö begreifen. 3)ieö ift ifjr grogea

3*el, ber $Ia§ ben ein ©egenflanb einnimmt in

ber Otei^e ber ßrfcf)einuugen, fein anfangen nnb

2tnf£)ören ift il)z%LUe&. 2turf) fragen fie nid)t bar*

nad), oB nnb tvie baö tva& jie i?erjle^en tooUen

ein ©an$eö iff— ba& tvnvbe fie freiließ weit füh-

ren, nnbtpenn fie bie$ Begehrten, würben jie fo

gan$ ofjne Dteligion n?oI nifyt abkommen — fie

toollen eö ja o^nebieö ^erjtüffeln «nb anatomb

ren. Xtnb auf biefe ätrt gefyen fie fogar mit bem-

jenigen um, tva* tecfyt bain ba iji ben @inn

auf feiner fjoc^ffen ©tuffe ^u Befriebigen, mit

bem f
tvat gleic^fam i^nen $um Sro$ ein ©angeö

ift in fid) felhft, id) meine mit altem tpaö Äunji

ift in ber O^afur unb in ben 2S5erFen bes 9tt£ens

fdE)en: fie t>ernid£)fen eö, el>e eö feine 2G3ir3Fung

tfynn fann, u?eil es im Sin$elnen foCC oerfianbeu,
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unb bie& unb ^enee auö aBgerijfenen &tüUen er*

lernet »erben. 3£;r u?erbef ^ugeben muffen, bag

bieö in ber i£I>at bie ^ßvape nnferer uerfiänbigen

£eute iff; 2$r toerbef gefielen bag ein reichet

unb kräftiger Überfluß an (Sinn ba^n gel;örf,

trenn autf) nur etwas ba&on biefen feinbfeligen

23ef)anblungen entgegen fotf, unb ba$ fcfjon nm

be0tt>illen bie 2Jngaf)l berer nur gering fein fann,

U>eld;e jtcl> Bio $ur 3teIigion ergeben. 9Tod^ me^r

aber fc^miljf fit babnvel) gufammen, baß nnnnocl;

ba$ mögliche gefd^iefyt , bamit ber (Sinn welcher

noc^ übrig blieb fld> nur uid)t aufö Uni&erfum

I;intt>enbe. 2>n ^n @dE>ranFen beö bürgerlichen

Sebcnö muffen jie feffgel;alfen n>erben mit allein

tt?as in i^nen ifl. 2flte0 S^anbeln foll ficf> ja boef>

auf biefeö be^iefm, unb fo, meinen jie, heftete

and) bie gepriefene innere jparmonie bes Dltem

fd>en in nicfytö anberm, aU ba$ fiel) atteö ttfieber

auf fein §anbeln he^ie^e. <J£nz bebenden fte niefyt

ba$ boefy baö (Sein eineö 2»^° *m (Staate i^m

aneJ) lebenbig unb am bem ©an$en, n>ie ber

(Staat felbff enfftanben ift , muß enffianben fein,

Wenn et ein wahres £eben fein foZL Unb fo meu

neu fte, fcorauögefe^ ba$ nur ^ebet (Stoff genug

fyahe für feinen (Sinn, unb reiche ©emälbe i>oc

jtc^, Ratten fie fi^on 3fcetf;t feinen Ijerauögefjen

in laffen auö biefem ©efjd^^funff, ber $uglei<$
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fein (Sfanb unb SrefjpunFf ifi. Safyer bünFen

il;nen alte (Smpfmbungen, welche Ijiemif nichts

ju ifyun ^aherif gleicf>fam unnü^e 2Iuögaben, bie

nur erfcfjöpfen, unb i>on benen bas ©emüti) mög-

lirfjff abgehalten werben muß burrf) sweFmäßige

££)ätigFeit. 5)af>er iff reine Siebe $ur Sichtung

unbgurÄunft, ja awfy $ur Iftatur, ifjnen eine2Iu0-

frfjweifung, bie man nur bulbef, weil fie nid^t

ganj fo arg ift alö anbere, unb weil manche J£roff

nnb Grfag barin ftnben für mancfjeltbel. @o wirb

and) bas 255iffen mit einer weifen nnb nüchternen

DTTäßigung betrieben, bamit eö biefe ©renken

nitfjt üb erfcf) reite, nnb inbem ba$ Äleinfle toaö

auf biefem (Behiet (Sinffnß I;at nirf)t aus ber

2Icf)t gelaffen wirb, £>erfd?reien jie ba$ ©roßte,

eben weil es weiter gielt, als wäre es etwas ©erin*

ringeres ober 23erFef>rtes. 2)aß eö Singe gieb*

bie Siö auf eine gett>iffe Siefe erfd^öpff Werben

muffen iff i^nen ein notljwenbiges Über, unb

banfbar gegen bie©ötter, ba$ ftcfy immer noclj

(Sinige aus unbe$wingli<f)er Neigung ba$u ^erge*

hen, betrachten jte biefe als freiwillige Opfer mit

^eiligem TOitleib. 2)aß eö ©efü^le giebt, bie

fic^> nid}t jugeln laffen wollen buref) iljre äußer?

lief) gebiefenben Formeln nnb 23otfc£riften , unb

ba$ fo Diele 3IlenfdE>en bürgerlich unglüHicf) ober

imfutlid? werben auf biefem 233ege— benn and)
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bie rechne idf> §u biefet klaffe, bie ein luenig übet

ben ©etPerBfleiß ^inansgelm, nnb benen ber jtffc

lid^e S^eil beö Bürgerlichen £eBen0 2ÜIed i)1 —
ba& iffj ber ©egenflanb il;reö ^er£licl;ffen Sc;

banern0, nnb fte nebmen eö für einen ber riefffen

@cf)äben ber 3I£enfd£)I;eif, bem fte bcd) halb rnbg*

lid)fi abgeholfen $n fel;en tt>ünfcE)fen. S)aö ifi bas

große ÜBel, baß bie guten Senfe meinen i^re

S^ärigFeif fei nnberfeH nnb bie 9K'enfd;^eif er*

fdfjöpfenb, nnb tt>enn man tl)ue tvae fte tfjnn

tränke man anc£ Feinen @inn, ah nnr für baö

toaö man tfyut Sarnm serflnrnmeln (Te alles mit

ifjrer ©cljeere, nnb nid)t einmal eine eigenrf;üm=

Itc^e (Srfrfjeinnng, bie ein religiöfea ^nteveffe et*

regen könnte, möchten fte ankommen laffen; fon=

bern tvaö von i|rem tyun^t am gefe^en unb um-

faßt werben Fann, baß §ei$t StIIeö tvaö fte gelten

laffen soften, ifi nnr ein kleiner nnb nnfrncfjtBai

rer $rei0 ofyne Riffen fd) äff, olme (Sitten, ol)ne

Ännfl, olmeSieBe, o^ne ©eiff, nnb tt?arlid> andj

ofjne SnifjffaBen : fnrj
f

oI>ne2IIIe0, Don n?o am
fid} bie 2S5eI( entbeHen ließe, tvol aber mit viel

3£>oc£mütJ>igen 2lnfprüc^en anf aUeö biefo. (Sie

freiließ meinen
, fte fyätten bie tval)te nnb tvith

licfje 2ßelf, nnb fte untren e0 eigentlich, bie 2flfeö

in feinem rechen 3ufammenf>ange faßten nnb Bes

fwnbefren. 3KödEtfen fte boc£ einmal einfehn, ba$
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man jebes Sing um es ah (Stemmt beö ©an^en

ati£tifd)äuen , notI;n>enbig in feiner eigcnfljümli*

tfyen Statut unb in feiner l)'6d)(ten SSoIIenbung

muß Betrachtet: falben. Senn im Ilniöerfnm fann

e& nur etwas fein burcl) bie Totalität feiner 2K5ir*

Jungen nnb 23crBinbungen; auf bie(e fommf ab

leö an,~~untmm ihrer inne $u werben, mn$ man

einc@acl;e rixfyt oon einem ^unF* außer i£>r, fom

bern t?on ifjrem eigenen
(

3Xt'\ttd
<punlt au$

f
unb

t>on allen leiten in 23e$ic^ung auf ibn Betratf;*

tet fjaBen, ba$ fyei$t in intern aBgefonberten Sa*

fein, in ifyxem eignen XSefen. JZur Qtinen ©e*

(ic^töpunff gu wiffen für 2ÜIeö, ifl grabe baö ©es

gent^eil Don bem alle $u fjaBen für 3>ebes, eö i(l

ber SKSeg jtdj in graber 9iid>tung Dom Hnwcr=

fum in entfernen, unb in bie jämmerliche 25e-

fdjränfung serfunfen, ein fjanblangenber £eih

eigener bcö $Ief0 $u werben, auf bem man eBen

t>on £)fyngefäf>r fief)t. — (So gieBf in bem 23er=

fjättniß beö 3Itenfdf)en jn biefer 33SeIf gewiffe

ÜBergänge ins ttnenblid;e, burcf)ge^auene 2(uö=

fiepten, t>or benen jeber i?orüBergefüI;rf wirb, ba--

mit fein ©inn ben 2Seg ftnbe guoi ©an^en, unb

Bei beren 2InBlif , n>enn and) nid)t unmitfelBar

©efüt;le £>on Bejlimmtem ©e^alt ^eröorgeBrac^f

tt>erben
, fo bod) eine allgemeine (SrregBarFeit für

alle religiöfen ©efül;Ie. 2fucl> biefe 2tu0|tdj>ten
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Derjlopfen fie Weiötify , unb fielten in bie Öffnung

fo irgenb ettvaö, womit man fonfi einen nnan-

fe^nlid;en y)la% serbeft, ein fd^Iedftfeö 23ilb, eine

Vfyilofopfyföe föatifaiut ; unb tvenn fynen, wie

es bod£> Biötreilen gefeilt, bamif aucf> an ifynen

bie 2nTgen?aIt beö tlnberfum offenbar tt>erbe,

irgenb ein @traf>I £tt>ifd^enbnrcf> in bie 2Iugen

fällt, nnb iEjre ©eele fiif) einer föwacfyen 3te«

gung fcon jenen dmpftnbungen nirfjt ertt>el;ren

fann, fo if! ba$ IXnenblid^e nid^t ba$ Qiel bem

fie $ufKegt um batan £U rufjen, fonbern tt>ie ba&

9IZerr^eid^en am (Snbe einer 3tennBa^n nur ber

tyunlt um toeld^en fie ft&> ofjne il;n §n Berü£*

ren mit ber größten ©df^nefligffeit E>erumBett>egt,

um nur je el;er je lieber auf iE)ren alten ^3Ia£ jtfe

rüHe^ren ju fönnen. ©eBoren tt>erben unb@ter^

Ben finb fold^e fünfte Bei bereu 22Saf>me|>mung

eö unö nid^t entgegen fann, wie unfer eignes

3<f> üBeraE fcom Uuenblid^en umgeBen ifl, unb

bie allemal eine (litte (Sefmfud^t unb eine ^eilige

©B>rfurd^f erregen; auä) ba& Unermeßliche ber

(umliefen 2Infd^auung i|l bodE> eine ^inbeu-

fung tt>enigflenö auf eine anbere unb I)öljere Iin=

enblidE)Jeit: aBer i^nen wäre eBen nidjfö lieber^

aU wenn man ben größten 2)urd^mef[er beö

Q33eltfi?ffem0 eBen fo Brauchen tonnte gu 3I?aaß

unb &ewid)t im gemeinen £eBen, wie je^f ben
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größten 5treis ber (§rbe
f
nnb tvenn bie 23ilber

t>on Sehen unb £ob i^nen einmal nofye treten,

glaubt mit, n>ie Diel fie audb babet fpred?en

mögen £>on Religion , cö liegt ifmen nidfjtö fo

am jper^en, alö bei jeber ©elegenl;eit biefer 2Irf

unter ben jungen teufen einige ju gewinnen

für bie Runft bet £eben6t>erlängerung. ®es

ßraft (Inb (te freiließ genug; benn ba fie auf

Feinem f>öf>eren (Sfanbpunfrc fielen f
um tüenig-

jienö biefe HlehetiöWeiöfyeit an bet (te Rängen t>on

©runb ane felbfi gu Bauen, fo belegen fie fi^

fHaöifd? unb ehrerbietig in alten formen , ober

ergoßen ftcf> an HeinIicf)en25erbe)Jerungen. Sieö

ijl ba& ßrtrem bes Jcü^tic^en
,
$u bem ba$ 3 e**2

alfer mit raffen ©griffen hingeeilt ijl Don ber

nnnü^en fd;oIaffifcf>en 233orttt>eisf>eit, eine neue

23arbarei alö ein nmrbiges ©egenffüF ber alten;

bie6 ijl bie fd^öne grud^t ber i>äferliri)en eubämo-

nifiifd)en 33oIiti£% toelcfje bie (Steife beö rofjeu

üDespotbmuö eingenommen l)at 2Sir äffe jtnb

bahei fyergefommen, unb im frühen Äeim §at bie

21nlage $ur Dteligion gelitten
r
baß (te nidEtf glei*

cfyen (Schritt galten fann in ifytei (SntmiHelung

mit ben übrigen.

Siefe SXlenföen — Qtncfy mit benen idE) rebe,

fann icfy (te gar nidEjt beigefeilen, tvie^fyt felhft

(Surf; ifynen awfy rool nid^t gleich (leiten tpollf,
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benn fie bttafyttn bie Dteligion nicftf, oBgleic^ fle

fte betniffyten , nnb fte ftnb antfy nifyt ©eBiibete

in nennen
f
ohtvol fie ba& gehaltet hüben, nnb

bie dXlenföen aufklären, unb bie$ gern ifynn

motten Bio int leibigen SurtfjftcEtfigfeif— 3iefe

ftnb immer no<f> bei f)errfef>en b e %\) ei I, 3^ **nb

tvit ein lleineö jrjäufd^en. ©ange ©fäbfe unb

£änber Serben narf) i£;ren ©runbfä^en erlogen,

nnb tvenn bie (Sr^ie^ung üBerffanben ifi, fittbet

man fie lieber in bet ©efellfc^aft, in ben Täif*

fenfe^af^en unb in bet ^ilofop^ie: ja audf> in

biefetf benn nicfyt nur bie alte— 2$ c w'^ !tt>0 ^

man fljeilf jegf bie ^ilofop^ie mit i>iel f)iffori*

feiern ©eiji nur in bie alte, neue unb neuejie —
iji if>r eigentlicher 2S3oE>n|t$, fonbern felBff bie

neue ^aBen fie in Se(i§ genommen. Surcf) i^ren

tnädEjfigen Qtinflnfi auf jebeö n>eltlitf>e ^nteteffe

nnb bntd) ben falfd^en (Schein fcon ^ilanfropie,

freierer anü) bie gefeilige Steigung Bfenbef, f>älf

biefe Senfungöarf nod^ immer bie Religion im

3Dru£F, nnb tt>iber|freBf jeber 25elrt>egung, burd^

welche fie irgenbtt?o if>r£eBen offenBaren tt>ilf, mit

tooUet Äraft 9ftur Bei bera ftätlften ßppojtfionös

geijl gegen biefe allgemeineSenben$ fann |tif> alfo

\e%t bie Religion emporarBeifen, unb nie in einer

anbern ©efialf erfc^einen, ah in bet tvelcfye^e--

neu am meiffen £tm>iber fein mn$ t Senn fo tvit
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STtteö bem ©efe$ ber 23 ertr»an bffcf) äff folgt , fo

frmn and) bet ©inn nur ba bieöBerfyanb getr»iu=

nettf wo er einen ©egenffanb in 23ejt£ genommen

\)at
f an bem jenes ifmt feinbfelige 25er|?änbnij$

nnr Iofe fyängf , nnb ben er alfo fid) am leic^fe*

ffen nnb mit einem ÜBermaaß freier 5lraft $u=

eignen fanu. SDiefer ©egenffanb aber ifi bie in-

nere 223elf, nid>f bie äußere. Sie erflärenbe

!ßfr;c^oIogie, bi efeö3Q[t ei fterftüf jener 2lrf besser*

ftanbeü, l>at guerft fi«l> burcl) ItnmäßigEeit ers

fd^öpft nnb fajl ehrlos gemacht f
nnb fo auf bie-

fem ©eBief £uer|t ber Berscfynenbe 23erjianb tvie*

bet ber reinen 2ßar;rner;mung ba& ^elb geräumt

233er alfo ein religio fer 9Itenftf> ifi, ber ift geroiß

in jH; gefefyzt mit feinem ©inn, in ber 25efracl)-

tung feiner felBff Begriffen, unb alles ätußere, bas

^nfellecfueKc fotr>oI ah bau tyfyyfiföe, fixt \eyt

notH) ben 25er(länbigen üfcerlaffenb, gum großen

3iel ifjrerlXtiferfuc^ungen. (SBen foenfttjifFelijicf)

naef> bemfelben ©efe$ in benen am leicfytejien ba&

©efül;l für bau Unettbli$e, bie t>on bem Genfrak

ynnit aller ©egner beö allgemeinen fcofljiänbigen

SeBenö bnref) i£>re S^aiur am toeitejren aBgetrie*

Ben derben. 2)al>er fommf eö benn, ba$ feit

langem I;er alle tvafyxfyaft religiöfen ©emüf^er

fich burd; einen mpfiifcfjen Stnjrric^ auögeiclmen,

unb ba$ alle fanfaffifc^en Naturen
r bieftcfymit
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bem Dtealett bet tvdtlicfyen 21ngelegenf>eiten nic^f

liefäffen mögen, Kegungen fcon grömmigfeit X)a*

ben. Sieö ift bet (I^arafter alfer religiöfen ©r*

fMeinungen unferer 3^> &«* finb öie Beibett

färben, anö benen \ie immer, tt>enn gleicf; in bett

f>erfd;iebenfteu3Iufd>ungen, gnfammengefegt jtnb.

(Srfd^einnngen fage iä)
t
benn mefjr ift fcbtDerlidj

$u erwarten in biefer Sage ber Singe. 2)en fan*

fafiifrfjen Naturen geBridpt eö an burcbbringen*

bem (Bcift, an ^älfiaßeit ftd) beö 23efentüd?ett

$u Bemächtigen. (Sin leidstes aBtr>edE?feInbe6 (Spiel

£>on fdjönen, oft entjüBfenben, aBer immer nur

^ufäEigen unb gan$ fuBjeFtiöen ßomBinationen

genügt il;nen, unb ift il;r Sjö&fieö ; ein tiefer unb

innerer 3»fötnmenl?ang Bietet ftcE> il;ren 2Iugen

fcergeBIicf) bar. (Sie fud^en eigentlich) nur bic lln=

enblidjfeit unbSWgemeinljeit beö rei^enben ©tfjei*

nee — bie tveit toeniger ober aucfy tveit mefyt ijl

ah tvofyn iB>r ©inn tvixUiify reicht— an ben jte

gemo^nf ftnb ftc^ $u galten, unb baE>er gelangen

fie (iatt §u einem gefunben unb Fräftigeu £eBen nur

in ^erflreufen unb flüchtigen Cftegungen bc6 (Se*

fül^lö. 23alb ent^ünbet fnfy i£>r ©emütl;, aBer

nur mit einer unffäten gleid^fam leichtfertigen

flamme; fie fyaben nur Regungen t>on 3teligion,

tvie jte fie fjaBen »on Äunff, Don ^ilofop^ie unb

allem ©rogen unb @d;önen, beffen £)BerjIäd(?e
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ftc einmal an fufy jie^f. Senjenigen bargen, ju

bereu innerem SOSefen bieDteligion gtx>ar öorjüg*

Iirf> gehört, beren @inn aber immer in (ich ge*

fefytt BIciB* , tteil er ftdf) eines SlfeBreren in ber

gegenwärtigen Sage ber 2ßel£ nidj^ gu Bemädbtis

gen n>ei$, biefen gcBridE)^ es $u Balb an @foff um

ifyr ©efüf)I $u einer feIBjI|iänbigen grömmigf ei£

au^uBilben. (£s gieBt eine große fraftige 3Ttt;-

ffif, bie auciE) ber friöolffe 9CKenfd^ nidbr o^ne

(SfyrerBietung unb Slnbacfyt Betrachten Fann, nnb

bie bem XSernünftigften 25etr>unberung ahnotfyit

gef, bnrcl; it;re f>eroifii>e ßinfalf nnb il;re flolge

2ß3eltöerad^tung. S^ud^t eBen gefäftigt unb nBer*

fcfmttef Don ändern (SintDirfungen beö Hnit>er*

fum, aBer t>on jeber einzelnen burdE> einen ge*

fyeimni$£>oHen 3 U9 immer tsieber gurüFgetrieBen

auf jtcf) felBff, nnb fid) finbenb als ben ©runbriß

4Uib ©c^Inffel beö ©angen, burefj eine großeSIna^

logie nnb einen tut;nen ©lauBen nBergengf , ba$

eö nid^t nötfjig fei (ich felBff gu Derlaffen, fon*

bern ba$ ber ©eiff genug f>aBe an ffcEv um auefy

atfeö beffen tt>aö man if)tn f>on außen geBen

Eönnfe inne gu tserben, £>erfd£)Iiej3t er bunf> m
neu freien (Snffc^Iuß bie 2Iugen auf immer gegen

21IIe9, tt>aö nid)t (£t iji: aBer biefe 23eradE)fung

iff feine ItnBefauntftfjaff, biefa SSerfcBIiegen beö

©inneö ifi fein Unvermögen. @o aBer tjl e*
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mit ben ttttfrigen : fie fyalen nid)t getern* f!cE> bet

Statut $u öfnen, baö leBenbige SSer^ältniß gu

if>r ifi il)iten Verleibet, burdE) bte fc^Icd>fe 2ta wie

ifjnen immer nur baö Einzelne meBt i>orgc§eignet

korben iff ala gezeigt, fie fwBen nun tt>eber@inn

nocE) £icfyt genug übrig £>on i^rer ©elbffbefd^au*

ung, um biefe alte ^finfferniß gu burtf;bringen,

nnb ^ürnenb mit bem3eitäfrer, bem fte23ortt>urfe

$u machen l)aben, mögen fte gar nidEjf mit bemgu

fd;affen fyahen, tt>aö feinSßerf in i^nen ifi 3ar^

um ifi baß I?öl;ere ©efü^I in üjnen tmgeBilbef

nnb bürftig, Branff?aft nnb bcfdjxänlt i^re tr>af>re

innere ©emeinftfjaft mit bet SBelf, unb allein

wie fie finb mit intern (Sinn , gezwungen ftd& in

einem au^uengen greife ett?ig uml;er gu Belegen,

flirBf if>r religiöfer @inn nacfy einem fc^tt>äd£)Iis

c^en Sehen, aus 9KangeI an 9£ei$, a,n inbireFter

@cfjtt>ädf?e, 'ffüt bie
f
beten &inn furo Unfoerfum

fid) fifyn nasfy außen trenbcnb awfy bort fein £e*

Ben me^r an$iuhteiten nnb gu erneuern fud)tf

gteBt eö ein anbereö Qtnbe, ba$ il)t dXlifoetfyält*

ni^ gegen bau 3 e^a^et nur Su beutlicfy offenBart,

einen ff^enifcfjen £ob, eine (5uff)anajie alfo tvenn

5^)t wollt
t
aBer eine furchtbare — ben ©elbff-

morb beö ©eijleö, wenn er nid)t t>er|tel;enb bie

2K5eIt gu faffen, bereu innereö 223efen, bereu gro*

fet ©inn ifym fremb BlieB unter ben Hcinlic^en
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2In($(^fßit auf bie ein äußeret ^ttxmg, fyn Be«

fc^ränfte, getäufcljt Don £>ent>irrten (SrfdEjeinun*

gen, Eingegeben §ügellofen (Jantajten, fudjenb

baß Xtnberfum unb feine ©puren, ba tt>o eö nim:

mer wat, enblid) umviRiQ ben 3ufammenl>ang

beö 3n^ cr» *«*& Äußern gän^Iic^ gerreißt, ben

ohnmächtigen XSerfianb Derjagt, unb- in einem

I;eiligen2Bal>njjntt enbet, beffen ßtu eile fafi 3%*

manb ernennt, ein laut fc^reienbeö unb bodb nid)t

i>erffanbne3 ßpfer ber allgemeinen 23era<f>tung

imb Dllif^anblung bes 2;uuerffen im SQUenfc^en.

215er bod) nur ein Opfer, fein S^elb; tt>er unters

gel)t, xvenn aud) nur in ber legten ^prüfung, fann

md)t unter bie gegäl)lt derben , freiere bie inner*

jten Sftlnjierien empfangen l>afcen.

tDiefe Älage, bä$ e$ Feine beflänbige unb Dor

ber ganzen 2Gelt anerkannte Kepräfentanten ber

Dteligiojität unter um giebt, foll bennoc^ nit^f

gurüFnel;men , tvaö id) früher, tt>ol n?iffenb tva$

id) fagte, hefyauytet l;abe, ba$ nemlicf) aud) un*

fer gehaltet ber Religion nid)t ungünftiger \elt

als jebeö anbre. ©emiß, bie 3Kaffe berfelben in

ber233elt i(! nid^t verringert: aber gerflüFfelt unb

ju rreit auseinanber getrieben burc^> einen getoak

tigen Sruff offenbart jie jid; nur in fleinen unb

Ieid;fen aber Dielen (Srfcljeinungen, n>eldbc meljr

bie 3Q£annigfaltigFeit beö ©an$en erl>öf>en, unb
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baö 2fnge beö ^Beobachters ergögen, alö baß jie

für ftcf> einen großen unb erhabnen (SinbruH ^er=

Vorbringen fönnfen. 5)ie Überzeugung, ba$ e&

VSiele giebt, bie ben frifdjejien 2)uft beö jungen

£ebenö in fjeiliger ©e^nfudfjt unb Siebe §nm Ghr>i*

gen nnb Unvergänglichen ausatmen, nnb fpät

etftf vielleicht nie gang, von ber 2GSeIt übernrnn*

ben werben; ba$ eö feinen gtc&f ^ bemnicfyt ein*

mal toenigfienö ber I>of>e 23Mtgeiff erfd^ienen

tt?äre, nnb bem JSefc^ämten über jjc^ felbfl, bem

(Srrötljenben über feine nnn?ürbige25efd^ränfnngf

einen von jenen tiefbringenben JBIifFen gugercors

fen fyättef
bie ba& niebergefen£te2fuge füljlt, o^ne

fie £t: fe^en; — fyier ffe^e jie nocf> einmal, nnb

baö 25enm$tfein eineö ^eben unter (§ucf) möge fie

richten. 9^ur an jperoen ber 3Migion, an fyeu

Iigen (Seelen rt>ie man jie ef>ebem fa^, benen fie

Jiilleöij!, nnb bie gang von if>r burdfjbrungen jtnb,

fef>It eö biefem ©efif>lecl)t, nnb muß es il>m fehlen,

llnb fo oft icfy barüber nacbbenFe tvas gefc^efjen,

nnb tselcfje Dtic^tung nnfere 25ilbung nehmen

tnuß, u>enn religiöfe31?enfc£)en in einem ^ö^ertt

©tylrcieber, als feltene $tt>ar aber bodj natür-

liche ^3robnFfe if>rer %eit, erfc^einen foEen: fo

ft'nbe iifyf ba$ 2$r burc£ (Sner ganzes ©freben

—

ob mit ©nrem 23eti?uj3tfein mögt il;r felbfi enU

fd;eiben — einer ^alingenefie ber Oteligion nifyt
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wenig $u jpülfe Fouimt, unb ba$ tfyeiU (5uer alk

gemeineö 233irfen , tfjeilö bie 23effrebungen eines

engern Greifes, tl;cilö biß erhabenen 3^een einiger

augerorbentlicfjer ©ei(Icr im ©ange ber Sfllenfd^

f^eif benu^f werben $u biefem Gnb^WjeFf.

2)ie@färFe nnb ber Umfang, fo tvie bieXein*

fyeit nnb Älar^eif jeber 235al;rnel;mung Ijängt ah

i>on ber ©d;drfe unb Südbrigfeit beö ©innes,

nnb ber 233eifejle, wenn eö einen geben Fönnte

oljne ©inn, wie 2$ r ®uc*> ^ oc^ inimer and^

foldbe abgezogene in (ich befcF)[offene 233eife ge*

bcifyt fyahtf ift ber Religion nicl;f näfjer ab

ber Zfyötifytfie tmb £eidbfferfig{Ie ber einen ofnett

unb treuen ©inn fjärfe. Süfcß alfo mu^ bai>ott

anheben, ba$ ber ©Hauerei ein Gnbe gemadf?f

Werbe, worin ber ©inn ber 9!ccnfd)en gehalten

wirb £um23el?uf jener 23erjranbeöübungen, burdfj

bie nicfjtö geübt n>irb, jener Er!Iärungen, bie nic^fö

t;elt machen, jener QevleQunQen, bie nid^tö auflös

fen; unb bie* ift ein Qxvcf auf ben 2$r a^e m**

vereinten Gräften balb Einarbeiten Werbet @ö

ift mit ben 23erbefferungen ber (Srjie^ung gegan*

gen wie mit allen Devolutionen, bie nidEjt au6

ben Ijöctjjren ^3rin§ipien angefangen würben
;

jie

gleiten allmdl;lig wieber gurüf in ben alten ©ang
ber Singe, unb nur einige QSeränberungen im

Stußern erhalten ba$ 2lnbenFen ber ätnfangö für
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2S5unbet tt>ie groß gehaltenen 25egeBen§eit : bie

serflänbige unb jpraFrififje ©rgiefmng unterfd^ei*

bef jj<f> nur nod) toenig— unb bieö 225enige liegt

toeber im (Beift nod) in ber 233Mung— von ber

alten med£>aniftf)en. SDieö if? (§uc|> nicfjt enfgans

gen, jle i(l Gnc^ größtenteils fdEjon eBcn fo Der-

^aßt, nnb eine reinere 3bee DerBreitet (ttfy *>on ber

§eiIigFeitbeöfinblit^en2lIter0 unb fcon berßht>igs

feit ber um>erleglid^en 323iOTü£r, auf bereu 2Xu-

gerungen man aucf> Bei ben tt>etbenben31£enfcl)en

fcfjon warten unb lauften muffe. 25alb werben

biefe (Sc^ranFen geBrocI>cn werben, bie anfdf?au*

enbe &raft tvitb t>on iljrem gangen Keic^e25e|t£

nehmen, jjebes Organ ti>irb ftd£> auft^un, nnb bie

©egenjlänbe derben fid) auf alTe üßeife mit bein

3I£enfc£en in23erüt>rung fegen können. UXtit bie-

get unBegrängten ^rei^eit beö ©inneö fann äbet

fe^r n>oI;I Befielen eine Sefd^ränFung unb fejie

Stiftung ber S^atigfeit. S)ieö iftbie große $ors

berung mit tvelcfyet bie 23efferen unter Qtnd? je§t

^eroortreten an bie3ßifgeuoffen unb an bieUlad}*

tt>elt. 3$r feib mübe ba& fzwfytlofe enc^Hopä^

biftf>e,£)erumfal;ren mit angufe^en, 2$r feib felBji

nur auf bem SSege biefer ©elBffBefc^räntung ba&

geworben isas 2$r fc*^ un ^ 3$r **>*$*/ ba$ e$

feinen anbern gieBt, nm jH> gu Bilben; 3$r

bringt alfo barauf ,
^ebet folle ettt?aö Bejiimmtea
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gutt>erbenfuc|)en, unb foHe irgenb efmaö mif ©ra*

rigFeif unb ganger ©eele betreiben. TOemanb

Faun bic 255a^rf>eit biefeö 3tafl?es Beffer einfefjen

ah ber n>eld>er fdfjon $u jener 2üfgemeinf>eif beö

(Sinnes herangereift ifi r
benn er muß tviffen ba$

eö Heine ©egenflänbe geben ttmrbe, wenn nicfjr

aUeö gefonberf unb befc^ränFf toäre. ttnb fo freue

auch icf> mic^> biefer 23emül>ungen, unb tvottte fie

jfären fcfjon weiter gebieten. S)er [Religion tt>er«

ben fie treflid? gu S^uge kommen. Senn grabe

biefeSefd^ränFungber&raff,tt>enn nur ber@imt

nic^t mit befcf>ränF£ tt>irb, hafynt ifym befio fidle-

rer ben 323eg $um ttnenblid>en, unb eröfnet lie-

ber bie fo lange gefperrte(Semeinftf>aft 225er £>ie*

leö angefd^auf f>at unb Sentit , unb ftcfy bann ent-

fc^Iießen Faun ettva& (Singelneö mit ganger &raf£

nnb um fein felbft u>illen gu r^un unb §u förbern,

ber Fann boef) niefa anberö ah auefy ba$ übrige

ßingelne für etn?aö gu erFennen , tt>aö um fein

felbff Witten gemacht werben unb ba fein foEf, tt>eif

er fonff fidEj felbft toiberfpred^entDÜrbe; unbtvenn

er bann tt?aö er xväfylte fo ^oc^ getrieben fyat ah

er Fann
, fo toirb eö ifym grabe auf bem ©ipfel

ber 25oITenbung am tt>enigften entgegen, baß es

eben nicf;f6 i(i o^ne baö Übrige. Siefes einem Jim

nigen 3Q^enfd^en fid^ überall aufbringenbe 2Cner*

Fennen bes^remben, unb23emic^ten beößigenen,

ö
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biefeö $u gelegner ^eitgefotbevte SieBen unbQSet-

adjten alles dublieren unb 25efi^räntfen, iff nic^f

möglich of>ne eine bun£Ie2I^nbung ber2jSel£ unb

©ofteö,unb mn$ nötigen big eine laufere unb Be*

fümmtete @el;nfud^ nad) bem ßinen in 2-tftem

fjerBeifüljren.

Srei Derfcl>i ebene ©eBiefe beö @inneö Fenn*

jeber an& fernem eignen Setoußffein, in itfeldbe

fid) bie i>erfd?iebenen Sinterungen beffelBen fei-

len. £)aö eine iff btt0 3n « ßre beö 3^ fßtöß> ^em

anbern gel;ör* alles Sturere £U inwiefern eö ein

tlnBejlimmfes in (ich ttnfco Uenbetee ifi, 5$ r wog*

eö 3I?affe nennen ober n>ie 3$r fbnfi wollt ; baö

brifte enbliclj fcbeinf Beibe gu fcer&inben, inbem

ber @inn in ein fteteö Sjin = unb §erfc^tt>eBen

gtt>ifc^en ben Stiftungen nad) innen nnb nacfy

an$en t>erfe§ff nur in ber unBebihgfen 2Innaf)me

if>rer innigjren Bereinigung Stu^e finbef; bieü

i(i bae ©eBief beö 3n^^^ue^en / oe0 itt ftfy 23ok

lenbefen, ober alles beffen xva$ Rnnft ift in ber

Statur nnb in ben SBerFen ber SUenfrfjen* 9?ur

eines t?on biefen ©eBieten por^üglid) Fann tvie eö

fc^einf, ber Einzelne Döllig Bel>errfd;en , aBer fcon

3ebem aus gieBf eö einen 2ßeg gur Religion, bie

nur eine eigentümliche (Befialt annimmt nad)

ber %5ev{d)iebenfyeit bes 225eges auf tveldjem jie

gefunben korben ifi — ©djanf ©udb felBff an
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mit um>ertr>anbter Sfnjlrengung, fonbert aüea ab,

tva$ nicfyt ßuer 3^ l
fi f fa^rt fo immer fort mit

immer gefdE)ärfterem @inn, unb je mefyt ^fyt in

Jßetfönlidjfeit unb abgefonberfem Safein Gftidjj

felbff £>erftf)tt>inbef , bejlo Harer tt>irb baö Uni*

i>erfum i?or Qtucfy bajlcf?n, beffo ^errlid^er werbet

3$* Belohnt werben für ben ©d^reff ber @el£/i-

semieftfung buref) ba$ ©efü^I bes (Smigen in (Sud^,

©cfjaut außer @uif>, auf irgenb einen S^eif, auf

irgenb ein Clement ber 2BeIf unb faßt ea auf in

feinem gangen 233efen, aber fud^t and) alfe0 gu*

fammen tuaö eö if? r
nid^f nur in \ify t fonberrt in

Qtucfyf in biefem unb jenem unb überall, toieber*

fyolt (Suren 2KSeg oom Umgreife gum WXittdpunftt

immer öfter unb in weitem (Sntfernungen : fo

Werbet 2$r ^aö ßi«S^Ine unb 2Ibgefonberte Salb

verlieren, unb baö ttnwerfüm gefunben I?aben.

2SeIdf>er 235eg nun aber gur Religion fü^re am
bem brisen ®ebiet

f
btm beö &unfi|tnn0, beffen

unmittelbarer ©egenflanb boc£ auc^ feineöwegeö

ba$ Itnwerfum felbji ijl, fonbern ebenfaüö (Sin*

$clneö iva& ifm befriebiget , nur aber in jicf) felbji

t>oHenbefes unb abgefd^loffenee, Don welchem am
alfo bas in jebem einzelnen ©enuß befriebigte unb

fld^> rufjig baxin i?erfenfenbe ©emüf£ nid^t gu

einer folgen (yortfd^reitung getrieben wirb, wo?

b«rc£ ba& (Singeine gleic^fam atfmälig t>erfd^n?in=
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bet
r
nnb baö ©an$e an feine ©feile gefc))oben

tt>irb; ober ob eö einen folgen 235eg nidftf giebr,

fonbern biefeö ©ebier abgefdjloffen in fid) bleib*,

nnb bie Rünftlet Dielleid^f btzuvifyeilt jmb irrelis

giöö %u fein; ober ob steHeidftf ein gang anbereö

23erJ>äImij3 ©tatf finbef gmifc^en &nnji nnb [Re-

ligion alö bde obige: bies giemf mir beffer 6nc^

alö Sfnfgabe gnr eignen Söfnng anf^nffeüen, aU

eö eben fo benimmt tt>ie baö vorige (£ncf) bargu-

legen. 3)enn mir toäre tool bie Unferfnc^nng $n

fdnuer nnb |n fremb; ^$i)t ahet tvi$t Q£ud) nid)i

tt>enig mit Enrem (Sinn für bie Runft nnb (Snrer

Siebe §n3^r
f fo ba$ id) (&u&) and} gern allein

gen?äl;ren laffe anf (Stirem einljeimifdjen 23oben,

Sittö nnr toünföte id) möchte nic^f bIoß223unfc&

fein nnb Stlmbnng, fonbern (5infld)f nnb 2S5eif

fagnng, tt>aö id) hierüber benfe; feljef aber $n

ferne eö fein mag. 2Senn eö nemlic^ tvafyt ifif

ba$ eö fdmelle 25errungen giebf, 23eranlaffun s

gen bnrdj> toelc^e bem Ollenfcfjen, ber an nid)lö

weniger backte alö \id) über ba& Vtnblidje $n er-

geben, in einem 3Homenf tvie burd) eine innere

unmittelbare (5rlend;£ung ber @inn furo ItniDer-

fnm aufgebt, nnb eö if>n überfällt mit feiner jperr--

liffyfeit: fo glaube id)
f
ba$ me^r alö irgenb eU

tt>aö anbereö ber 2TnbIiff großer nnb erhabner

Änn(in?er?e biefeß SÖunber machen Fann ; nnb
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ba$ alfo aufy 2$r' °§ne *>a$ eine cätmäfyiQtSln:

näfjerung »orange^*, bkHcid)t plö$lic£ einmaIt>on

einem folgen (Strahl (Stirer (Sonne getroffen, um-

lel)ti %uz OMigion.

2fuf öem erffen SKSege, bem bet aBgejogenflen

©elBflBefrad^ung baö ttnfoerfum £U jtnben, tt>ar

bas ©efifjäfi beö uralfett morgenlänbifcljett 3Qfc9=

fficismuö, bet mit Bett>unbern*n>erf£er 5?üf)ttf>eif,

nnb nafyc genug ber neuern Chfc^einungbeö^ ^
Ibmuö unter uns, ba& unenblid) ©roße unmifteb

Bar anknüpfte an baö nnenblicf) kleine, unb2IIIe0

fanb, bid)t an ber ©ränge beö S^icftfö. 25on ber

5G3eIfBefrad^ung aBer ging offenBar jebe Dteli=

gion auö
f
beren ©dpemafiömuö ber irjimmel toar

ober bie eiern enfarifcf;e Offafur, nnb ba$ Dielgöff-

rige ©gr>pten tt>ar lange bie DoHfommenjIe tyfie:

gerinn biefet (Sinnesart, in melier — es läßt

ftd§> tt>enigffenö a^nben — bie reinfle Slnfc^auung

beö ttrfprünglid^en nnb SeBenbigen in bemüt^i*

ger 5)ulbfani£eit bifyf neBen btt ftn|ier|ien @u-

perflifion nnb ber ftnnlofejlen Ornithologie mag

gettmnbelt ^aBen. ttnb tt>enn nichts $u fagen ijl

$>on einer Religion, bie i?on ber Rnnft urfprüng=

lid) ausgegangen, XSöIFer nnb Reiten Be£errfdf?t

fyätte: fo ift biefo beflo beutlic^er, ba$ bet ÄUttfk

(tun jtcT; niemals jenen Beiben 2trten ber Dteligion

genähert §at
f
oJme jte mit neuer &ffy'orifyeit nnb
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<Qtiii§ftit$ü üBerfdfwften, unb iE>re urfprünglidje

23efdE)rän£tI>eit freunblirf) gu milbern. @o ttmrbe

burdE) bie älteren ^Seifen unb Siebter ber ©rie*

tfyen bie OHFaturreligion in eine fernere unb fröfjs

liefere ©ejlalt urogett>aubelt, tinb fo erBIiHen

tt?ir in allen xnyifyiföen Sarffettungen beö gött=

licfyen ^3laton unb ber ©einigen , bie 2$r ^ oc^

felBfl mef>r für religiös Werbet gelten laffen alö

fürtt>iffenfdf>aftlicf>, eine föone (Steigerung jener

myftifcfyen ©elBftBefdfjauung auf ben fjötfjjien

©ipfel ber ©ötflidEjfeit nnb ber.DTtenfd^Ii^Fei^

unb ein hur buxtfy ba$ gewohnte £eBen im ©e=

Biete ber &unfi unb burdE> bie ifynen einttfo^nenbe

Straft fcornemlic^ ber Sidf^tFunfl BetrirEteö leBen*

bigeö JBefireBen t>on biefer ^otm ber Dteligion $u

ber entgegengefe£tenf>inburd^ubringen
f
unbBeibe

mit einanber $u Dereinigen. 2)af>er rann man nur

Betounbern bie {trotte ©elBffoergeffenfjeif, womit er

im ^eiligen (Sifer tvie ein gerechter$önig ber anefy

ber in weitherzigen 3I£ufter nicftf fd^onf ,
gegen

bie Äunff rebet; benn afteö was niefyt ben 23erfaII

gilt, ober ein*burdf? il)n erzeugter 3Hi£t>erffanb ijl>

galt nur bem freiwilligen Sienff ben jte ber un*

DoHFornmenen 9Taturretigion leitete, 2> CS* bient

fte feiner, unb 2lEeö ifi anberö unb fc^Iec^ter.

Dteligion unb $unff fielen neBeneinanber tvie

jn?ei Befreunbete 23Sefen bereu innere SSerwanbf*
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fdE?aft, unerkannt unb Faum a,eal)nbet bod) auf

mand)exlei
<

X5Seifel>examhxi&)t. 2S3ie biß ungleich

artigen ^pole itvciexJRa^nete werben fie Don ein=

anber angezogen fyeftia, betveQt, Dermbgen aBer

md)£ Bis $um gänglid;en 3 u
fammßn (^°^en m1 ^

ßinstt) erben if>ren ©cfjmerpunFf £U üBertsinben.

(Jfretm'ölid^g 255orfe unb (Srgießungen beß jrjer«

gens fäbtoeBen ifjnen immer auf ben Sippen, unb

Ferren immer ttieber gurnf, tueil jte bie red&fe

%xt unb ben legten ©runb il;reö ©innenö unb

(Seitens nodE) nic£>f ftnben Fönnen. (Sie Barren

einer näheren ßffenBaruna,, unb uutex gleichem

lOruFf leiben b unb feufgenb fefjen jieeinanberbuD

ben
f
mit inniger 3»neigung unb tiefem ©efü \)l

Dielleicljt, aBer bod) ofyne tpa^r^aff Dereinigenbe

ilüeBe. ©oft nur biefer gemeinfcbaftlid^e 3)ruFF

ben glüFIicben 3Itomenf ifyrer Bereinigung \)ex-

Beifü^ren? ober tt>erbe* 3^r ^ a^ e *nen Qvo$m
(Stxeid) auöfübren für bie Eine, bie Qtud) fo

tt?ertb i|i, fo mirb (le gett>i$ eilen tr>enigfkna mit

fd^mefferlic^erSreue ber anbern ftd) an^une^men.

— 2CBer für je%t enibefyxen nic^f nur Beibe 2Irfen

ber Dteligion ber ipülfe ber &unji: and) an fid)

iff d)x 3«f^nb üBIer aU fonff. ©roß unb prärfj;

fig ffrömfen Beibe StueHen ber 2Ba^rneI;mung

unb beö ©efüfjlö Dom IXnenblid^en §u einer 3^
tpo rcifjenfifwfrlic^es klügeln ofme tt>a£>re Jßxinz
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gfpicn nodE> nicE>f butcfy {eine (Bemein^eit bet Dtei-

nigFeif beö ©innes SfBBrud^ tl>af, oBfdEjon Feme

für fidfj teic^ genug mar um ba& Sjödrfte ^erooti

^uBringen; jegf fmb (je außerbem getrüBf burc£

bett 23erlujl bet (Sinfalf, unb butcfy be« oerberBIi*

c|)en (Sinfluß einet eingeBilbeten unb falftfjen (Sin-

fjc^t 2Bie reinigt man fie? mie fd^afe man i^i

nett Straft nnb $ülle genug um §u mef>r alö epl;e*

meren ^3robuFten ben (SrbBoben gu Befrud^fen?

@ie ^ufammen^uleiten unb in einem 23etf ju Der*

einigen, baö ijt baö (Sinnige maö bie Religion,

auf bem 233ege ben mir gefjen, gur SSoIfenbung

Bringen Fann; baö märe eine 25egeBenf>eit au&

beten (Scfjooß fie Balb in einet neuen unb I;en>

liefen (Se|iaItBeffern3^^n entgegengehen mürbe.

Cöefyetbal baö 3*el (Surer gegenwärtigen ^ödE^

{ien 2[n(ireugungen ifi gugleic^ bie 2Iufer(ie^ung

ber Dteligion ! (Sure 23emü^ungen finb eö, meldte

biefe 25egeBen^eif ^erBeifü^ren muffen , unb idj

feiere (Sud^ alö bie
f menn gleidf? uuaBjtd^flicken

Keffer unb Pfleger ber Qteligion. 233eicl>ef nicht

öon (Surem !}3ojten unb (Surem 233erFe Bio 3#c

baö ^nnetfie bet (SrFenntniß aufgefd^Ioffen unb

in prie(lerlid^er2)emn^baö§eiligf^um ber »a^
ren XGiffenfc^aff eröfnef §dbt , tt>o 2IHen meldte

I?in$ufrefen, unb auefy ben ©ö^nen ber ^Religion

SfUeö erfegf rnirb, maö ein I;aIBeö 235iffen, unb ein
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Ühettnütfygeö tyofyen baranf, sedieren mad)te.

2)ie!pf>iIofo;pf>ie, bendTXmföen erf>eBenb$um23e;

ttmßffein feiner 235ed^feltr>it£nng mit ber SGSelf,

if>n fte£ Fennen lefjrenb nicfjt nnr alö 2IBgefonbcr=

feö nnb Gingelneö, fonbern alö leBenbiges mit-

fd^affenbeö ©lieb beö ©an^en gngleidjj, tt>irb nid^f

länger leiben, ba$ nnter if>ren 2ingen, ber feines

3*t>eFö üerfe^Ienb arm nnb bürffig t>erfdbmad£>fe,

tvelfyet ba$ Sfnge feineö ©eifieö ffanbl;aft in fxcfy

Qelefytt Jjälf, boxt ba$ ttnit>erfnm §n fni^en. (Sin*

geriffen ift bie ängjHicfje ©d^eibettfanb, ctUcö an*

ßer iBm iji nnr ein anbereö in ifym t
aKe£ ifl ber

SSiberfcljein feineg ©ei|le0, fo tt?ie fein ©eift ber

Slhbtufi t>on 2fflem iff; er barf ficf> fnc^en in bie;

fem 2öiberfd£)ein o^ne ful) gtt verlieren ober ana

fid} fjeranö $n gelten, er fann jtif> nie erfd^opfen

im 2lnfd^anen feiner felBff, benn 2IIFeö liegt in

i^m. Sie (Sittenlehre in ifjrer |üd£>tigen ^imm^

lifc^en ©tf;ön^eit fern i>on GiferfndEjf nnb beöp o*

fifdEjem 3)ünM tt>irb if>m felBjI Beim (Singang bie

^immlifd^e Seier nnb ben magiftfjen (Spiegel rei-

chen r
um ir;r ernjieß fiiffeö Silben in nn^ä^Iigen

©efialten, immer baffelBe bnrc^ bie gan§e tlnenb;

lid^Feit, in erBIiHen, nnbeö mit göttlichen Sonen

gn Begleiten. Sie 3r?atnrtt>iffenfc^aft ßettt ben,

ttelcfjer nm fid) fd^ant ba& IXnberfnm $n erBIi?-

£en, mit füljnen ©griffen inben^Hittelr-nnFt ber
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ytatütf unb leibet niefyt länget ba$ et fiel} ftuefyu

loö gerfrreue, unb hei einzelnen kleinen 3ügen Der*

weile. 3(Jö (Spiel ifytet Strafte batf et bann Der-

folgen Bis in il)t gel;eimffe$ ©eViet
f

i>on ben un-

£ugänglid)ett XSorratl^amroern beö Ben>eglidben

©foffö Big in bie FünjHicfjeSSerfftätte be& orga-

mfcfjen £eBens; er ermißt ifjre TXacbt t>on ben

©rängen beö 2$5elten geBärenben 3taumeö Bis in

ben yXlittelpunfi feinee eignen 3$^ un^ |™ oß*

fie^) üBeralt mit il)t im ewigen ©freit unb in ber

unzertrennlichen QSereinigung, ftd? i£>r innerjleö

(Senfrum unb i^re äußerjle ©rän^e. 2)er (Sehein

ifi geflogen unb baö Slöefen errungen
; fefl ift fein

JBlifff unb ^eH feine 2Iu6fid?f, üBeraH unter allen

QSerHeibungen baffelBe erFennenb, unb nirgenbö

ruEjenb ah in bem Itnenblic^eu unb ©inen.

(Sdjon fefje id) einige Bebeutenbe©eflalfen, einge-

teert in biefe ©eE>eimniffe, am bem jpeiligf^um

intulfelften , bie fiel) nur nodj reinigen unb

fc^müfFen um im priefrerlid^en ©ettmnbe fjerfcor*

^uge^en. 3Höge benn aud) bie eine ©öffin notf>

fäumen mit u)rer f>ülfreid?en (5rfd£>einuttg ; auefy

bafür Bringt unö bie Qeit einen großen unb reis

cfyen @rfö§. Senn bas größte Runfttvetf ift baß,

beffen @foff bie 3Ttenfd;^eit felBft iff, welche* bie

©offfjeif untnittelBar Bilbef , unb für biefeö mu$

QSielen ber (Sinn Balb aufgel;n. Senn fie hilbet
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awfy \e%t mit füfjner nnb kräftiger 5?unfl f
unb

3^r werbet bie 9f?eoforen fein, xvemx bie neuen

©eBilbe aufgejlelTt finb im Sempel ber Qcit £e=

get ben Äünffler auö mit Äraft nnb ©eiff, er--

Härt au& ben frühem 33SerFen bie fpätern, nnb

biefe au$ jenen. £aßf nnö SSergangen^eif, ©e~-

genitmrt nnb 3tt?nnff umfd)Iingen, eine enblofe

©allerie ber erI>aBenften ^unjlroerFe burdp tau-

fenb glän^enbe (Spiegel ewig öeroielfältigt. £a^f

bie ©ef<f)iif>te, tt>ie ee berjenigen $iemt ber Q2>et=

ten $u ©eBote {iefyn, mit reicher SDanFBarfeit ber

3teIigion lohnen aU ifjrer er|1en ^Pflegerinn, nnb

ber ewigen 9I£ad(?t nnb 233eiöf)eit tvafyte nnb I?ei*

lige 2InBeter ermeHen. @el;t tvie bat I;immlifd^e

©ett>äcJ)0 mitten in (Suern !pf[an§nngen gebeizt,

of>ne (hier 3«t^nn. ©fort ee nic^t nnb rauft eö

ntcfjt anö! (So ijl ein 25eit>eiö Dorn XGo^IgefulIen

ber ©ötter, nnb fcon ber Hn&ergängliifjFeit (§ue=

reo 23erbienj!e0, eö i(I ein ©d^muff ber jie gierf,

ein Ssliöman ber ftc fd^tigt
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33 t e r t e 9t e i> e

Über baß ©efßllfgc in ber Religion
ober

über $irtf>e unb trieft erff>um.

.-^J)icj[ctttgett unter (Sud^
f

tt>eldf?e gett>oI)n£ ftnb

bie Dleligion nur alö eine 5tranH>eit be6 ©emü*

tl)e& anjufefjen, pflegen auef? tt>o^I biß QSorjlel-

lung gu unterhalten , ba$ fte ein leistet gu bul«

benbeö, ja fcielleic^t $u Be$ä^menbes ÖBel fei, fo

lange nur I)ie unb ba (äm^elne aBgefonberf ba*

mit Begaffet finb; ba$ aBer bie gemeine ©efa^r

aufs ^öd^|ie gejliegen unb 2We0 verloren fei, fo*

Balb unter mehreren UnglüHid^en biefer 2lrt eine

alf^una^e ©emeinfd^aff Befielt 3n ienem $<*#*

fönne man burcf> eine £tt>e£mä$ige 23e£anblung,

gleid^fam burcp ein ber (SnQünbung tv ib er (ledert*

beö XSer^alten unb burdfj gefunbe Suff bie tyato*

riömen fd^oädEjen , unb ben eigentümlichen

StranF^eitöjIoff, tt>o nidjjjt £>öllfg Befiegen, bo<fy

Bio gur Itnfc|)äbIic^Feif Derbünnen; in biefem

aBer muffe man jebe «Spofnung $nr9tettung anf*
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geben. 233>eit fcerl;eerenber tvetbe ba& übel, unb

t>on ben gefährlichen Symptomen Begleitet,

Wenn bie gu große 9"?ä^e ber 2Inbern es Bei je?

bem (Singeinen t;egt unb fcfjärft; burd^ 2ßenige

n>erbe bann Balb bie gange Ültmofp^äre vergiftet,

anc^ bie gefunbejlen Körper angefleht; alle $a^

näle, in benen ber ^Progeß beö SeBens fcor fid^> ge=

f>en;foff, gerffört; aKe ©äfte aufgelöfef, unb

i>on bem gleichen fieberhaften 2SaI;n(inn ergrif

fen, fei eö um gange ©enerationen unb QSölfer

untr»ieberBringIicf> getljan, Sa^er ifi (Sner 2D3i=

beraiHe gegen bie 5tircf>e, gegen jebe ^öcranjlak

tung Bei ber es auf 9föirf£>eilung ber Religion

angefe^en i(i
f
immer norf> größer ab ber gegen

bie Dietfgion felBjI; bal;er ftnb (Surf? bie 33ricffer,

aU bie (Stufen ttnb bie eigentlich tätigen JRiu

glieber folcfyer ätnjialten bie i>ert;afjtejlen unter

ben 3Itenfd£>en. JMBer auc£ biejenigen unter (Suc^
f

tvelc^e t?on ber Dteligion eine ettt>aö gelinbere

3I?einung I;aBen, unb jte mefyv für eine ©onber*

Barfeit aU eine 3crrüttung beö ©emütfjeö, mef>c

für eine unBebeutenbe alö gefährliche (Srfd^einung

galten, ^aBen fcon allen gefelligen (Sinric^tungen

für biefelBe fcoüTommen eBen fo nachteilige 23es

griffe. Änec^fif(f)e Aufopferung beö ©gentium*

liefen unbQreien, geifflofer 3Hecf)ani0mu0 unb

leere ©eBräuc^e, bieö meinen jie, tväxen bie um
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gertrennlicfcen ^olge« bat>on, unb ba& funflreic&e

2öerl berer, bie (id) mit unglaublichem Srfolg

große QSerbienffe matten rtuö Singen biß enU

"webet yiiefytö ftnb, obet bie ^ebet anbxe aleicfy

gut au$iutitfyten im (Staube xväte. 3^ tvütbe

über ben ©egenjlanb, ber mir fo wichtig iff, mein

<Qev$ nur feJjr un&oHfommen gegen (§uc£ ausge*

fluttet Ijaben, tt>enn ic£ mir nifyt UXlüfye gäbe,

(tuefy and) hierüber auf ben richtigen ©ejldfjfes

fünft %n ffetten* 223ies>iel von ben fcerfefjrten

23effrebungen unb ben traurigen @d)if\alen bev

OITenfd^eit 3^ c ben Dteligionö&ereinigungen

©cfyulb gebt, fmBe icf? nid)t nöt^ig §u toieberfjo;

len, eö liegt in taufenb ätußerungen ber 23relgek

tenbfien unter Qkud) gu Sage; nod? ft>iH id) mic£

bamit aufhalten biefe 23efd?ulbigungen eingeht

in wiberlegen, unb ba$ Übel auf anbere Itrfa«

cf>en gurüFguttmlgen. £a$f unö öielme^r ben gan=

jen 23egrijf ber Äirc^e einer neuen Betrachtung

untermerfen f
unb ifyn Dom DKittelpunfft ber

Gsadje am aufö neue erftfjaffen, unbekümmert

um baö u?aö Bio jegt toirflic^ ifl, unb u?aö bie

(Srfafyrung unö an bie Sjanb giebk

3(1 bie Religion einmal
, fo muß fte not^

lüenbig aud? gefellig fein: eö liegt in ber Statur

beö 3Henfc£en nic^t nur, fonbern auc£ gang t>or*

güglic^ in ber irrigen, 3^ WH$ 8 cß e]M/ ba$



223

eö ettvaö fy'ofyfi tvibetnatüvli^es ijr, xvenn ber

einzelne 3>Kenfd£> basjenige, u>aö er in fic3^> erzeugt

unb ausgearBeifef §at
f

and) in (tefy r> er f<f)ließen

jpilT. 3n bez unentBer)rIic£en ©emeinfclwff unb

gegenfeitigen 2lBt)ängigfei£ bes ^anbelnö nic^f

nur, fonbern and) beö geiftigen 2)afeinö, n>orin

er mit ben ÜBrigen feiner ©atfung ftefyt , foK er

alfeö äußern unb mitteilen tva& in ifym iji;

unb je I;eftiger if>n ettr>a£ Bewegt, je inniger es

fein £Sefen burcJjbringf , bejlo ffärFer wirft aud^

jener gefeüige SrieB, wenn 3^r *fyn auc|> nur aus

bem ©ejtcbtöpunr
7

* unfein wollt, baß3eber f^reBr,

tr>aö i\)n Bewegt aucf> außer jicr) an 2Inbern an*

jufdbauen, um ficr) r>or ftcl) felBji au0£UWeifen,

ba$ ir;m nichts 0I0 menfd;lidpe0 Begegnet fei. 2$*

fet;t ba$ r)ier gar nicfjt s>on jenem 23ejrreBen bie

3tebe ift r
Ulnbere \iä) äl;nliif) $u mad;en, nodj

Don bem ©lauBen an bie XXnenfBe^tiic^feit befc

fen, tt>aö in Ginem iß für 2(Ile; fonbern nur ba^

fcon, bae war)re 23err)ältniß unfereö Befonberen

Sieben* in ber gemeinfamen 3Tfatur beö3Qftenfd^en

inne $u werben, unb es bargujtellen. S)er eigene

IidE>fte ©egenjtanb aBer für biefeö Verlangen i(£

unffreifig baöjenige, woBei ber 3Itenfcr) ftet) ur*

fprünglicf) alö leibenb füf)If: feine 2Öat;rne^-

mungen unb ©efül;(e; ba brängt eö if>n gti n>if:

fen, oB eö feine frembe unb unwürbige ©ewalt
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fei, bie fie In il;m erzeug* §at Sarnm fe^en

xvit auü) sott Rixibfyeit an ben 9Kenfc£en bamit

Befcf>äftigf, fcornetnlid? biefe mifjtiffeilen: eljer

läßt er feine ^Begriffe, wBer beren Itrfprnng ifmt

ol;nebie0 Fein 23ebenFen entfielen £ann, in fidj

ru^en; aBer tt>a0 $n feinen ©innen eingebt, rc>a*

feine ©efnfjle anfregt, barnBer teilt er 3eu8en>

baran tt>iH er 33? eiIn eigner ^jaBen. 235ie follfc

er grabe bie Eintt?irfnngen beö Xtnifcerfnm für

fld£> Behalten, bie nprn aU ba$ größte nnb nntt>i-

berfM>Iic^jle erfc^einen? SSSie foUfe er grabe ba$

in ftc£ feffRalfen tootfen, n?aö ifyn am fiätfften

an& ficf> I;eransfreiBt, nnb ifym nid^fö fo fe^jr ein-

prägt ah biefeg, baß er |td§> felBfi anö fid^ allein

nicftf ernennen fann? (Sein exfiez 23efireBen tjl

eö fcielme^r, tt>enn eine religiöfe 2Xnfid^f i^m Har

geworben i\t
r

ober ein frommem ©efn^I feine

©eele bnrcf>bringf, anf ben ©egenjJanb andj

2Inbre ^in^ntveifen, nnb bie @d^n>ingnngen fei?

neö ©emnf^ö tt>o möglich änf jte fortpflanzen.

; 2S5enn alfo t?on feiner iTZatar gebrnngen ber

Dteligiöfe nof^toenbig fprid^ : fo i(i eö eBen biefe

3Tafnr bie fym and) §örer £>erfdE)afft. 3CKit fei=

nem Element beö SeBenö ijl tt>oI bem ^Itenfc^en

$ngIeidE> ein fo IeBfjafteö ©eftif)I eingepflanzt, t>on

feiner gänzlichen Unfähigkeit eö für ftc£ allein je*

malö jn erfcfjöpfen, aU mit ber Religion. GSein

@inn



©inn für fie i(t nifyt foBalb aufgegangen, afe

er öttcf) ifjre tlnenblicfyfek unb feine ©c^ranFen

füfjlf ; er jfl jidE) Bewußt nur einen fleinen 33) eil

Don if>r m umfpannen, nnb Wnö er nicljtunmifc

felBar erreichen Faun, toill er wenigfiens burdfj

ein frembes 3Itebium wal>rne£)men. S)arum

krängt er fiel) $u jeber Äußerung berfelBen, nnb

feine ©rgänjung fucfjenb, Iaufd&£ er auf jeben

!£on, bcn er für ben irrigen ernennt @o organi^

firf fti^> gegenfeirige 31titt^eilung
j fo i(£ Oleben

unb §ören 3»^cm g^^ unenfbefjrlidb. 2IBer

religibfe 31? ifctf) eilung iff nic^f in Suchern ju

fucfyen, gleief) ber, woBei es auf Segriffe unb

ßrFennfnijfe ankommt 3 nl? * eI 9 e^ verloren

$>on bem urff>rünglid;eu (SinbruFF in biefem DITe*

bium, worin alTes DerfcfjluFf wirb, tva$ nid)t in

bie einförmigen 3ei^n Paß*v *n benen es wiebcr

f>ect> orgelten foll; Wo alles einer boppelfen unb

breifad;en Sarffelfung Bebürfte, inbem ba$ ur*

fprünglicf) 2)arffeEenbe lieber müßte bargeffelft

Werben, unb bennod) bie 2ÖirFung auf ben gan*

gen 3Clcen fc^en in il>rer großen ©nf>eif nur fd;[ed)f

nacf)ge$eidf)ne£ werben Fönnfe bureb i>ert>ielfäl^

tigte3tef[erion; nur wenn jte fcerjagt ijt au& ber

©efeITfd>aff ber SeBenbigen, mu$ bie 3Migion

iF>r oietfac^eö SeBen öerBergen im tobten 23ud>ffa*

Ben. %uü) Faun biefeö 23erFef>r mit bem ^nnev*
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flen beö SQtfenfd^en nicfyt getrieben toerben im ge-

meinen ©efpräcfh 33iele, bie soft guten 233ik

lenö jtnb für bie Religion, fyalen (Sud^ bas gum

"XSoxxvutf gemacht, tvavuxn bod^> t>on allen tvid}*

tigeu ©egenfHnben unter ®acf> bie 3tebe fei fo

im freunbfcf) äffliefen Umgänge, nur nid)t t>on

©oft unb göttlichen Singen. 2^ möchte ßuclj

hierüber fcerrfjeibigen, ba$ batauz tvenigfienö

tvebet SSeracftfung nod? ©leid^gürtigFeif fpred?e,

fonbern ein glüflicfjer unb fefyr richtiger ^nftinft

S55o $reube unb Sachen aud) tvofyncn, unb ber

(Srnjl felbß ßd) nachgiebig paaren foff mit@d)cr$

unb 2[ßi$, ba Fann Fein Dtanm fein für baöje=

nige, tva& *>on ^eiliger @cf)eu unb ßi;rfurrf>f im-

merbar umgeben fein muj$. DMigiöfe 2(nfi<f>ten,

fromme ©efüljle, unb ern|te23efrac|)fungen bar=

über, Faun man jicb and) niel^f fo in Heinen25ro*

famen einanber $utr>erfen, toie bie Oltaferialien

eineö leichten ©efpräc^s; unb ir>o Don fo ^eiligen

©egenjtänben bie 3tebe toäre, tt>ürbe ee mehr

$rei>el fein als ©efd?OT, auf jebe Qfrage fogleidj

eine Slntxvovt bereif $u fyaben, unb auf jebe 2fn=

fprac^e eine ©egenrebe. £)al>er pefyt jid? in bie-

fem Greife bas KeligiöfegurüFF in bie vertrauten

Unterhaltungen ber greunbfcfmff unb ber £iebe,

tt?o 25Iiff unb ©effalf beuflid;er toerben aU

2Sorte, unb tt>o and) ein ^eiliges (3d;tt>eigen $>er*
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flänblid^ iji. 2Iber in ber getoofmfen gefeHigen

5ö5cife eines leid)fen unb fd;neÜen 233ecf)fel6 fxef\en-

bet ©infäffe laffen ftd> göttliche Singe nidjf be*

I>anbeln: in einem größern @rr?I muß Öie 3I£ifc

it;ci[ung ber DMigion gefif)er)en f
nnb eine anbere

2trf öon ©efellfd;af£, bie u)r eigen getsibmet ijf,

muß baraus entfielen.

©ö gebührt fid^> auf ba$ jpödjjle tva& bit

(Sprache erreichen Fann and) bie gange ^nUe unb

tytacfyt bet menfd?[id>en Dtebe gti i>eru>enben, nid)t

aU ob es irgenb einen ©e^muff gäbe, beffen bie

Religion tiidjt entbehren Fönnfe, fonbern tueil es

unl;eilig nnb Ieid)ffinnig n>äre nid)t $u nehmen

toaö man befof , 2Xlfc6 gufammen, nm fte in ans

gemefiener 5vraff nnb 233ürbe barguffetten. 3ar=

nm ift eö unmbglid) ofme 2)id)tFunjI Religion

anbers aussprechen nnb mi^nff)eilen ab rebne;

rifd), in aller 2Inffrcngung unb Runft bet ©pra*

tbe
f
nnb ttitfig ba^u nel;menb ben SDienff aller

Ränfte, welche bet flüchtigen nnb beweglichen

Otebe beijiefjen Fönnen. £)arum öfner (ich autfy

niefyt anberö ber 3Ilunb beöjenigen, beffen §er§

i^rer Doli iff, ale t>or einer 23erfammlung tt>o

mannigfaltig toirfen Fann, n?aö fo reic^lid; ans*

gerüffet f)ert>ortritf. 2»$ tvoTLte ic£ Tonnte (kud)

ein 23ilb machen von bem reichen fcf)tt>elgerifd>en

£eben in biefer (Stabt (Softes, Wenn i^re 23ürs
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ger ^ufammenFommen, jeber £>oH eigner Äraff,

n>eld;e ausjtrömen xt>ill ins $reie, un ^ i>D^ ^ ßift-

ger 23egierbe aUeö auf|ufajfen nnb fi&> an^ueig^

nen, tvaö bie 2Inbern il;m barbiefen mögen.

SKSenn einer l)ers>orfriff i>or ben Übrigen iff e£

triebt ein 2(mf ober eine 23erabrebung bie ifyn he*

recljfigef, nic^f ©folg ober Sünfel, ber il>m 2ln*

ntaßung einfloß; eö i|r freie 3tegung beö ©eifiefy

©efüljl ber I>erglid?ffen ßinigfeit ^ebeö mit 211*

len nnb ber t>oHFommenffen ©leid^eif, gemein;

fcEmfflic^e QSernid^tnng jebeö 3uerß nn ^ 3u*eS*

«nb aller irbifd;en Örbnung. (Sr ttitt l>en>or

um fein eignes fcon ©off betoegfeö 3nnere l>ingu=

jtellen, nlö ObjeFf für bie Übrigen, jTe l)in$ufü^

ren in bie ©egenb ber [Religion wo et einl>cimifc£

iff, nnb feine ^eiligen ©efüljle ilmen einzuim-

pfen: er fprid?f baö ttnifcerfum am, nnb im tyb

Iigen @cf>n?eigen folgt bie ©emeine feiner begeis

fferfen Diebe. (5ö fei nnn ba$ er ein verborgenes

2K5unber enthülle, ober in tpeifjagenbcr Qu&ev*

fid)t bie 3ttFnnff an bie ©egentoarf Fnüpfe; eö

fei ba$ er burd^ neue 23eifpiele alfe S2al;rne^

mutigen befeftige, ober ba$ feine feurige §anfafte

in erhabenen 23iftonen ifyn in anbere Steile ber

SKSelf nnb eine anbre Örbnnng ber Singe enU

güHe: ber geübfe (Sinn ber ©emeine begreifet

überall ben feinigen; nnb n?enn er gurüFMjrt



22g

$>on feinen 233anberrtttgen bnrdf) ba$ Dteid^ ®oU
tc& in fitf) felBjl, fo ift ©ein 5}er£ nnb baö eines

3^ben nnr ber gemeittfc^aftlic^eCSrfjanpIa^ beffel-

Ben ©efüJ>Iö, QSnfgegnef bann ifym bas laute

23eFenntni$ t>on bec ÖBereinffimnmng feiner 2In*

fielet mit bem ttxts in i^nen i|1: bann lt>erben fyu

lige Stttpfferien— nic£;t nnr BebeutnngsöoIIe 6m-

BIcme, fonbern rerT;t angefeuert natürliche 2fn-

bentungen eines Beftimmten 23en>n$tfeinö nnb Be-

fiirnmter (Smpftnbungen— erfnnben nnb gefeiert;

gleidEjfam ein fyöE)ereö Gf>or, bau in einer eignen

erfjaBcncn (Sprache ber anfforbernben (Stimme

anttoortet. 2(Ber 'nicfyt nnr gleicl;fam: fo tvic

eine foId;e Dtebe 9I?uftF i(1 aud) oI;ne ©efang nnb

£on, fo gieBt es aucl> eine 3I?ufiF unter ben SjeU

ligen, bic $ux Diebe tvixb of>ne 235orfe, jnm Be=

jlimmteffen t>erfiänblicl)ften 3InöbrnF bes ^nnet*

ften. 2)ie DITnfe ber jjarmonie, beren i>ertran-

te& 23erf)älfnij3 gnr Dteligion noc£> faß $u ben

9TTr?(lecien gehört, I;at i?on jefjer bic präc£)tigften

nnb i>o!Ten betften 253erFe i^rergen>eit;te(icn @cf?u=

ler biefer anf ifjren 2(ltären bargeBradjt. 3n

^eiligen ^t;mnen nnb (Stören, benen bic 2£>orfe

ber Siebter nur lofe nnb luftig anhängen t
xvitb

ausgebaucht, n>as bic Befltmmte Diebe nicfjt me^r

fafjen Fann, nnb fo unterffü^en jid> nnb tt>ecE)feIn

bie £önc bes ©ebanFenö nnb ber (Smpftnbung Bis
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2IHßö gefertigt ifi, unb Doli bee ^eiligen unb ttn-

enblitfjen. S)as5 iff bie (5inir>irl;ung religiöfer

yXlenföen auf einanber, bas ifyte natürliche unb

ewige QSerBinbung. QSerargef eö ii;nen nicfjf,

ba$ bieö f>immlifd)e 25anb, bau DoIIenbeffie Die*

fultat ber menfd;Iitf)cn ©efettigfeit, $u toeldjen

fte nur gelangen Fann, !tt>enn fte Dom I>ödE)(ten

©fanbpunFf auö in iljrem innerfien 233efen er«

Fannf tt>irb, ifynen tnefyt tvettfy ifi, als (Suer ir~

bifdjeö polififdjeö 23anb, meldjeö Biß je$t immer

nnr ttls ein errungenes Dergänglid^eö inferi^

miftif$e$ 2K3erF erfdjienen ifi

233o ifi nnn tt>ol in bem 2IlTen jener ©egen*

fa£ gtuifc^en ^3rie(!ern unb Saien, ben ^l)t aU bie

ßtuelle fo Dieler ÜBel $u Be^eic^nen pflegt? ($in

falfc^er (&d)ein I;at (Sud? geBIenbef : bieö ifi gar

Fein ttnterfdueb gn>ifd>en ^3erfonen f
fonbern nur

ein Hnterfcfjieb bes Quftanbeö unb ber 23errid)*

tungen. ^$ebet iftjßxiefiet, inbem er bie2fnbern

gtt ftc$ f)ingief>t auf baö §elb, freieres er ft\fy hei

fonbers ^geeignet ^at
f
unb tt>o er ftdj als 9Hei*

fler barffetfen Fann; jeber ift£aie, inbem erber

Runft unb 233eifung eines Ülnbern bal/m folgt,

tt>o er felhft grember ift in ber [Religion. (So

gieBt nid^f jene tr>rannifd;e SfriffoFratie, bie ^t
fo g^äfjtg BefdjreiBt: ein priefferlicfjeö 23oIF ift

biefe ©efeftfdjaft, eine DoIIFommne DtepuBIiF,
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xdo 3>eber abtvefyfelnb gürtet unb 23oI£ ijl, Je*

ber berfelBen Äraft im 2(nbern folgt , bie er audjj

in jidE> fül;lt, unb toomit audE) @r bie 2tnbem

regiert— 2öo ifl ba ber ©eifl ber 3n>ietradE)t unb

ber (Spaltungen, ben *$f}t ah bie um>erm ei blicke

^olge aller 3teIigionöt>ereinigungen*anfeI?t? 3^
fel;c nicf>f0

f
ah baß aUez (Sinö iff, unb baß 2ÜIe

Xtnterfdfjiebe, bie e& in ber Religion felBff tvith

lid) gicBt, eBen burd£> bie gefelfige 23erBinbung

fanft in einanber fließen. 34> ^a& e ®nffy

felBff auf i>erfd;iebene ©rabe ber 3teIigio|ität

anfmetffam gemacht, id) §aBe auf gtt>ei Der*

fd)iebene (Sinnesarten Ejingebeutet, unb auf i>er=

fdfjiebene 3ticl>tungett in benen bie ^antajie fiefy

betx l)'6d)ften ©egenjtanb ber Dteligion t>orgüg~

lief) auffud;t 9Q[?einf 2$ r
f

barauö müßten

notf)tr>enbig ©eften entfielen, unb eö müßte bie

freie ©efettigfeit in ber [Religion ^inbern? 3U

ber ^Betrachtung gilt eö tt>oI, baß 2(IIes tt>as au-

ßer einanber gefegt unb unter i>erfdE>iebene 2lhtl)eU

luugen Befaßt iff, \id) aud) entgegengefegt unb tt>i*

berfprecfyenb fein muß; mad)t Qtud) aBer bod> ba=

Don los: tpenn 3ftr baö Sieben felBft anfd^auf, ba

fließt 2C(Teö in einanber. ^reilid^ »erben btejem=

gen, bie \id) in einem biefer fünfte am ähnlich?

ften ftnbf (id) aud> einanber am ftärF|ten anjie*

I;cn, aBer jte können bestiegen fein aBgefonber=



feö ©an^eö ammadjen: benn bie ©rabe biefer

23ertt>anbtfcl>af£ nehmen nnmetflid) ah nnb %n
f

unb Bei fo DielÜBergängen gieBf eö and) jtpifcBen

ben entfernteren Elementen lein a&foluteö 2(B|t0i

gen., feine gäng(icl;e Xtennung* 9T?eI?m£ toelcfje

il>r tx>oITf oonfbiefen 3Itaffen, bie ftcf> einzeln cfje*

mifd) Bilben; tocnn 3$r
fi

e nifyt burd? irgenb

eine medjanifd^e Operation gett>altfam ifolirf,

toirb Feine ein burcf>auö gleichartiges unb getrenn*

reo Buben: ifjre äußerten Steile werben ^ugleicfj

mit anbern ^ufammenljangen, bie eine anbete

Gigenfcfjaft geigen, nnb eigentlich fdbon einer an*

bern 3TTaffe angehöre«. 2&enn foldfje ftdjj nä^er

öerBinben, tt>elc£>e auf berfelBen nieberen ©tuffe

jtefjn: fo werben immer Ginige mit aufgenom*

men, gieBt eö and) (Einige unter il;nen, bie eine

Ufynbttna, beö 23ejjeren IjaBen; nnb ^ebet bet

tt>ir£licl) l/6fyet geffeüf iji, Derftel;* fte Beffer, alö

ftejH) felBjI; er ift ficfy beö SSereinigungöpunlrteg

Betraf, ber 2>enen serBorgen iß. 233enn bie

fid? an einanbei fd?Iie$en, in benen bie eine @in*

neöarf E)errfcf)enb i|i, fo gieBf eö bod) Ginige,

toelcfje Beibe »erflehen unb Beiben angehören, nnb

ber, welchem e$ angemeffener iff jtc£> me^r mit

bet 'Jlatnv in religibfe 23e^iel;nng gu fe%en, ift

bocf> im 233efentlic|>en ber [Religion gar nid)i bem

irgenb entgegengefegt ber meljr in bet ®e[d)id)tt
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bie ©puren ber ©ott^eit finbet , unb eö lt>irb nie

an foldjen fehlen, iveldje Beibe 223ege mit gleitet

SeicftfigFeii it>anbeln können. 2S5enn unBe*

fcT>ränffe SlUyemeinljeit beö ©innee bie erjie nnb

urfprünglici;e 23ebingung ber DMigion, unb alfo

tt>ie natürlict) auet) if?re fci)bnffe nnb reiffte ^tnd)t

ifl, fo fel)t^l)t tpol es iff nidjt anberö möglid), je

tt>eiter 2$r fortfct^reifet in ber Dteligion, bejlo

mel;r mu$ (Sud; bie gange religiöfe 253elf alö ein

nnff;eiIBare0 ©ange3 erfd;einen. 2)er 2IBfonbe--

rungsfrieB ffi in bem Sflftaafjj ah er auf eine

jlrenge ©Reibung ausgebt , ein 23ett»ei3 ber tln*

boUfommenfyeit; aber bic jpörf>(1en unb ©eBilbet*

ften fel;cn einen allgemeinen herein , unb eBcn

baburef) ba$ fte ihn fel;en, fiiffen fic il>n aueb.

3nbem ^ebex nur mif bem ^Ttäc^jlen in 25erü^=

rung ftet)f , aber and) uact) allen ©eifen- unb

Dtiefaungeu einen 9'TädbjIen I;af, ill er in ber

£t)af mit bem ©angeu unjerfrennlic^ t>erPnüpft\

SCTtpffifer unb ^3I;p(i'Fer in ber 3teIigion, bie
f
ba

neu bie ©Ortzeit ein 33erfönlict)e0 tt>irb, unb bie
r

benen fie es nic^f ir>irb, bie tveldpe ftctp $ur fr>fle-

mafifct)en 2InficE)t beö Ilnioerfum erhoben f?aBen,

unb bie rueldbe eö nur noc^ in ben (SIemenfen ober

im bunfeln QfyaoQ anfd;auen, 2lUe foHen bennoct)

nur ©ins fein; Hin 23anb ttmfd^Iießt (je ÜHIe,

unb gänjlicb können jie nur getr-altfam unb ivi\U



234

fütlid) getrennt tvetben; jebe Befonbere TSeteu

tiigung ifl nur ein fafi fließenber infegrirenber

SI;eiI beö ©an^en, in unBejIimntfen ttmriffen jtdfj

in baffelBe fcerlierenb, unbbie23efferen tt>enigjtenö

füllen fid) barin and) nur fo. — 2S5o iff bie vet-

fdfjriene tt>ilbe SeFefjrungöfud^ §u einzelnen Be*

ffimmfen formen ber 3Migion, nnb tt>o bet

fdpreHid^c 235af)Ifpruc^): Fein §ei£ außer une?

@o tt>ie ic|> (Snc^ bie ©efellfdEjaff ber Dteligibfen

bargeffellt EmBe, unb tvie fxe xfytez Statur nad)

fein mn$ t
gel)* jte nur auf gegenfeitige 3CTfiff^>ei-s

lung unb erijiirt nur ^totfd^ett folgen bic fdjon

Religion IjaBen, toeld^e es aucf> fei: n>ie Fbnnfe

e& alfo tool il>r ©efd?äft fein btejenigen um^uftim*

men, bie fdpon eine Bejlimtnfe BeFennen, ober biet

jenigen I^erBeipfü^ren unb einzutreiben, benen

eö noci£> gong batan fe^It? 3)ie3Migion ber G3e«

feUfc^aff sufanunengenommen ifl bie gan^e Vlelu

gion, bie unenblid?e, bie fein Einzelner gan£ um*

fäffen Fann , tt>eil fte aU ©injelneö nieftf (Sinö i|f,

unb ju ber fid) alfo and} feinet hüben unb erlje*

Ben läßt Sjat alfo 3»ett*anb fd)on einen 3Int^eit

baran, n?eld;er es auc^ fei, für jidf? eru>äl)lf,

wate es nid)t ein tt>iber(innige0 2Serfa^ren Don

ber ©efellfdwft, tt>enn jte i^m baö entreißen

tt>oKte tvaö feiner Statur gemäß iff , ba fte boclj

and) biefeö in fic^ Befaffen foU, nnb alfo not^wem
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big einer eö Befoen muß? Hub tvoiu follfe fie bie*

jenigen Silben wollen, benen bie Keligion über;

haupt nocl; fremb iji? 3^ r ©gentium, bae im

enblidje ©an$e Fann bocl) aud) fie felBff i£>ncn

nidbf mitfreuen, unb bie 3Itittr;eiluug irgenb ei-

neö Befonberen batauü, Fann nidjt Dom ©an§cn

ausgefyn, fonbern nur Dom Einzelnen. 2Ilfo

etwa bau allgemeine, ba$ ttnBeffimmfe, tr»eM;eö

fid) t?ieifeicf)f ergeben toürbe, tt>enn man baö auf=

fucfyfe, toaö ettt?a Bei allen ifyten ©liebern anju*

treffen ift? 2I6er ifyr tvi$t \a
t
ba$ üBcralf gar

nidfjtö alö etwas Süfgemeiueö unb ItuBeffitumteö,

fonbern nur alö ettr>aö ©ingelneö unb in einer

burdbauö Bestimmten ©effalt tvivflicfy gegeBen unb

mitgefreut tocrben £ann, toeil es fonjt nief)t (St-

tt>aö, fonbern in ber £E)at 9^ic£;ts tr>äre. 2in je;

bem 9Kaa|3ffaBe unb an jeber Kegel tt>ürbe eö

i^r alfo fehlen Bei biefem Unternehmen. Unb

tr>ie Farne (te üBerI;aur>t ba%n auö (id& ^inauögu-

gef>n, ba ba& 23ebürfniß au6 welchem fie entffan*

ben iff f
baß ^rincip ber religiöfen ©efelligFeit,

auf gar nic^tö bergleicfjen fynbeutet S)ie (Sin-

$ein enftf; ließen fi'efj an einanber, unb werben put

©an$en: bat ©ange alö fic£> genügenb ru^t in

fiel; unb ffreBt nid)t ^inaus. 232>a0 alfo t>on bie--

fer 2Ir£ gcfdE)ief>£ in ber Religion iji immer nur

ein 33rii>atgefrf;äft beö (Sin^elnen für fiel), unb
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ba$ id) fo fage, mel;r fcfern er außer ber Äircfje

ift ale in il>r, ©eni>rf)igef ficfy au& bem Greife

bet religiöfen XSereintgung, tt>o baö gemeinfdbaft;

lidjc ©ein unb SeBen in ©oft il;m ben er^aBen*

jlen ©enu(3 gemä^rf , unb s>on ^eiligen (Befüllen

burd[)brungen fein ©eijl auf t>em ^öd^ftert ©ipfel

beö £eBenö fdEjttteBf, $uröE gu gießen in bie niebrk

gen ©egenben beö i'eBena, iji es fein£!ro|l, ba$

et and) 2HTeö womit er jt<f> ba Befd?äfrigen mu^
gugleid? auf baö Begießen fann, tva$ feinem ©es

xnütfy immer ba& $jöd)fte bleiht 233ie er öon

bort j^eraBFommt unter bie, iveldje (id& auf iu

genb ein itbifcheB ©freBen nnb SreiBen Befcbrän*

len
f
glauBf er leidet— unb t>crgei^)f eg iE)ttt nur—

am bem Umgang mit ©btfern nnb SQftufen unter

ein ©efd)Iedbt ro^er 23arBaren i>erfeg£ gu fein.

(St fü£>It (id) aU einen 25ern?alfer ber 3teiigion

unter ben ttngläuBigen, aU einen 23 eFe^rer un*

iet ben 255ilben ; ein neuerßrp^euö fyoft et man*

d)en in gewinnen burc|> f>immlifd?e %'öne
r
nnb

fteUt jid? bar unter il;neu ah eine priejlerlidbe ©e^

ffalt, feinen I)öf>ern &inn Uat unb f>ell ambtüh

fenb in alten §anblungen unb in feinem gangen

2Befen, Dtegt bann in ifjnen bie 25Sal;rne^

mung beö ^eiligen unb ©örtlichen eitvaü ä^nli-

d)eö auf, tvie gern pflegt er biefer erffen 2fijnbuns

gen ber Religion in einem netten ©emütB, aU
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einer frönen 23ürgfcl)aff if>re$ ©ebeifjens aucfy

in elftem fremben unb raupen 5?Iima, wie tzium*

ftrcnb gief>t er ben Neuling mit fid) empor gu

ber erhabenen SSerfammlung! 2)iefe ©efd;äftig;

feit um bic Verbreitung ber Keügion iff nur bie

fromme (2el;nfucl?t beö gremblingö nacf) feiner

§eimati;, bae 23effreben fein 23aterlanb mit fid)

gu führen, unb bic ©cfege unb (Sitten beffelben,

fein I;öl;ereö fd^önereöi'eben, überall angufd;auen;

baö23aterlanb felbff, in fiel) feiig unb(id;DolTFom-

men genug, fennt and) biefeö 23effreben nid)t —
^ad) allem biegen werbet ^fyx i>iellcid;t fa-

gen, baß id) gan§ einig mit Qtud) gu fein fd;iene;

id) IjaBe gegeigt, tva& bie Äirdbe fein muß il;rer

3Tfatur nacfyf unb inbem id) 'd)t alle bie ©igen*

fefyaften, Weld;e fte jegt auögeiclmen, abgefpro*

d)en, fo fyabe id) if>re gegenwärtige ©ejlalt ehen

fo ffrenge gemißbi lüget ah 3^r felbfi. ^d) t>crs

Jidbere (Sucl^ aber, baß ie^ nicf>f Don bem gerebet*

fyahe tvaö fein foH, fonbern Don bem tva$ ifi;

Wenn il;r anbere nid)t läugnen wollt, ba$ ba&je^

nige tvixflid) fcf>on ifi, n?aö nur burd? 23efd;rän2

Jungen bes Dtaumeö ge^inbert wirb and) bem

gröberen 23Ii£E gu erfcf)einen. Sie wal)re 5tirc^e

ijl in ber Xfyat immer fo gewefen, unb ifi nodj

fo; unb wenn ^l)t ffe nid;t fo fel;et, fo liegt bie

©c^ulb bod) eigentlich an (§ucl> nnb in einem
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giemli$ Ijanbgreiflic^en yXtifoevfiänbnifi. 25e*

benU nur, ic3E> bitte Qtwfy f
ba$ irf), um mid) eineö

alten aber fel;r jtnnreidjen 2[nobrufFeö gu bebie*

neu, nid?f x>on ber ftveitenbm, fonbern Don ber

triumftrenben $ird>e gerebet I>aBe
f

nid^f fron

bev n>elc^e nod) Fämpft gegen alle «pinbernijfe

toeldpe il;r ba$ gehaltet unb bet Quftanb bet

9Itenfcf)J>eif in ben 2Beg legt
, fonbern Don ber,

bie fdjon affes tt?aö if>r enfgegcnjfanb übertDun-

ben unb fic^ felbji gebilbet §at 34> ^ a& c ®uc^

eine ©efeUfdEjaft Don 3Q£enfd;en bargeffellt, bie

mit ifyrer DMigion %um 23etpuj3tfein gekommen

ftnb, nnb benen bie religiöfe 2Ittjtc^t bes i'eoenö

eine ber f>errfd)enben geworben iji, unb ba ic£

(Sud; überzeugt £U Ijaben fyoffe, ba$ bieö 3Iten*

fdf?en i?on einiger 25ilbung unb Don Dieler Rxaft

fein muffen , unb ba$ il;rer alfo immer nur fe^r

233en ige fein können, fo bürft 3^r fteilic^ i^re

Bereinigung ba nid)t fudjen, xvo Diele jpunberte

Derfammelt finb in großen Sempein unb ifyz ©es

fang fdjon Don fern (Suer £)^r erfdbüftert; fo

nal;e, wi$t 3^r ^ol, fielen SQtfenfc^en biefer

2Xrf nidjt hei einanber. 23ieIIeid?f ift fogar nur

in einzelnen abgefonberten Don ber großen Äirc^e

gleicbfam au0gefd>lojfenen ©emeinfjeiten etwaö

2Jl>nIidE)e0 in einem bejlimmten dlaum gufammens

gebrängt gu ft'nben: foDiel aber iji geu?ij3, ba$
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dlTe tvafyzfyaft rcligiöfe 9ITenfc|>en, fo&iel eö if>ret

je gegeben fjaf, nid)t nur ben ©lauben
f
fonbern

baö lebenbige ©efüf)I i?on einer folgen XSereini*

gung mit jtcf) herumgetragen, unb in il;r eigentlich)

gelebt I^aben, unb ba$ jte 2ttTe baö, u>a6 man ge-

meinhin bie$iref>e nennt, feljr narf) feinem 25ert^,

bas f)eigf eben nic^>f fonberlidj? f?oif> gu fcl?ägeu

n?n^ten.

2)iefe große 23erbittbung nemlicf), auf tt>eldf)e

Sure fjarte 23efc^ulbigungen fid§> eigentlich Begie*

I;en, iff, tt>eit entfernt eine ©efeHfrf>aft religiöfer

3Itenfif)en gu fein, vielmehr nur eine 25ereinis

gung folc^er, welche bie Dleligion erfl fucfjen; unb

fo ftnbe id) eö fefyr natürlich, ba$ fie jener faff in

alfen ©tüffen entgegengefegt ijl. Seiber xnu$ id)
f

um (Surf? bies fo beutlirf) gu madben als es mir iff,

in eine 3I£enge irbifcfjer tt>eltlitf)er Singe ^inab*

jleigen, unb xnid) burcB ein£abr?rint^ ber tpunber*

lid) ftenSSerirrungen ^inburc^jpinben : es gefc^ie^t

nicf?t ofjne 2S3ibern?iHen; aber fei e0 barum, ^t
müfyt bennocb mit mir einig merben. 23ieEeic£t

ba$ fdjon bie gang i>erfd>iebene §orm ber ©efek

Iigf eit, toenn icf> (Sudf? aufmerffam barauf rnacf>e,

Gudj im 2D3efen fliegen fcon meiner 3IZeinung

überzeugt. 3^ ^°ffß 3$r fe^ aü* bem vorigen

mit mir eint>erffanben barüber, ba$ in ber ma^«

ren religiöfen ©efellfc^aft alfe dltitify eilung ge*
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genfeif% ifi: ba& ^ßtittcip imetdEjeö ttnö gut: ältu

{Jerung beö eigenen antreiBf, innig t>ertt>anbf mit

bem tt>aö uns gnm 2fnfd;lie|5en an baö (Jrembe

geneigt mad)f
f
nnb fo SBirffung nnb ©egenmir-

fung aufö unzertrennliche mit einanber DerBun-

ben. jrjier im ©egentfjeil fi'nbet ii)r gleict) eine

burifmuö anbereüSeife: 2ffle sollen empfangen

nnb nnr einet ifl ba ber geBen foll; £>öflig leibenb

Iaffen fk nnr immer in ficfy einnnrfen burct) alle

Organe, nnb Reifen §'6ä){ien$ bahn felBjt i?on in=

nen nacr), fo i>iel jte ©ett>alt üBer fjc£ IjaBen, ofjnc

an eine ©egenmirfung anf 2Inbere auct) nur g«

beulen. 3 e*9* ^aö tti^t benflic^ gering, ba$

aucfy bas ^3rincip il;rer ©efeüigfeit ein gan§ an-

deres fein mn^? (5s Fann tool Bei iEmen nidjt

bie 3tebe baoon fein, ba$ fie nur i^re Oteligion

ergänzen wollten burc^ bie ber2(nbern : benn tx>enu

in ber S^af eine eigene in ifjnen tvofyttte, nmrbe

biefe jtdE) n?oI, tteil eö in ifjrer Statur liegt, and)

auf irgenb eine 2Irt t^ätig auf 2fnbere Bett>eifen.

@ie ifynn feine ©egentpirfung, tteil jte Feiner

faT;ig ftnb, nnb jte Föttnen nur baxnm Feiner fä*

i>ig fein, tveil feine Dieligion in ir)nen tt>oE>nt

2Benn ic^ micr) eineö 23ilbeö Bebienen barf am
ber 253iffenfcr}aft, ber icr) am lieBffen 2(u0brüFFe

aBBorge in 21ngelegenl;eiten ber Religion: fo

möchte id) fagen, fie jtnb negatio religio^, nnb

brän=
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brängen jic£ nun in großen Sjanfen $« ben tvenu

gen fünften l>in , tr>o jie ba0 pojttbe !princip ber

3Migion al;nben, «m jic^ mit biefem $u bexeinu

gen. jpaben jie aber biefeö in jicf> aufgenommen,

fo fef)It es ifynen tt>ieberum an ßapacitäf nm baö

neue tytobuU feffgul;alten ; bie Erregung, freiere

gleid;fam nur if>re Oberfläche nmfpielen Fonnte,

fcerfcfjnnnbet n>ieber, unb (i'e ge^en nun in einem

getroffen ©efübl t>on Seere toieber eineSSeile fjin,

biß fte jl'dE) nufö neue negatb angefüllt bähen.

2)ieö ift in wenig ^Sorten bie ($3efcf)ic£te il;reö re-

ligiöfen £ebcnö, unb ber GfjaraFter ber gefelfigen

Neigung, meiere mit barin eingedockten ift.

3Xid)t 3teIigion, nur ein tt>enig (Sinn für ß$

unb ein mü^fames auf eine Häglid?e2[rt t>ergeb-

Iid;e0 ©treben g« if)r felb)t $u gelangen, bas ifi

2IlTeö ir-aö man auc^ ben 2$e{ien unter il;nen,

benen bie es mit ©ei)r unb (Sifer treiben, gttge*

ffel;en Faun. 3m - ÖU f *^ re6 ^«ölid^en unb bür-

gerlichen £ eben ö, tt>ie auf bem größeren (Schan*

plag bei beffen (Sreigniffen fie Qnfdjaner jtnb, he-

gegnet natürlich vieles, xvaz and? fd?on einen ge=

ringen 2Infr)eiI religiöfen ©inneß afficiren mn$;

aber eö bleibt nur eine bunfle 2IImbung, ein

fd^tpad;er GinbruH auf einer $u tteieben 9Ilaffe,

beffen IXmriffe gleic^ inö Ilnbeffimmfe ^erfliejjen;

alleö toirb halb I;intr>eggefc|nt>emmf t>on ben 255el*
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©egenb berßrinnerung, nnb and) borf *>on rcelfc

Iid^en 2)ingen Balb gan$ kerfifmffef. 3n ^ e$ en *-

ftefyt am bev öfteren 2K5ieberI>oIung biefeü Heinen

Keines bennorf) ivütyt ein 25ebürfniß: bie bunFIe

(SrfdEjeinung im (&emütl), bie immer n?ieberfer;rf,

tvitt enblid) Ilav gemacht fein. 2)aö hefte WZittel

ba%n, fo follfe man freiließ benfett, ttmre biefeö,

Wenn fie fid) 3Hu$e nähmen baz tr>as fo auf jle

tvivft gelaffen nnb genau gtt Befrachten: aBer bie*

feö 2S5irfenbe ift bas Itniuerfum, nnb in biefem

liegen bod^ unter anbevn and) aUe bie einzelnen

PSer^älfniffe, an bie fie in ben übrigen Steilen

if)reö Hebens gu beulen, mir benen fie $u fc^affen

fjaBen. 2Iuf biefc nmrbe fid) am alfer ©etoolms

I>eif if>r @inn nntv iulisfyxlid) richten, nnb baö

(SrijaBene unbltnenblic^e ttmrbe f\d) il>ren2(ugen

lieber ^erjtüfMn in laufer E'ingelneö nnb ©es

tingeö. 2)as füllen fie, nnb barum vertrauen fie fid)

felBjtnid^f, fonbernfuc^enfrembejpijlfe; im@pie^

gel einer frembenSarjleEung toollen fie anfdjan*

en ums fie in ber unmiffelBaren Sjoa^rneFunung

nurfcerberBentPÜrben.— ©ofudEjen jte$utybl)eren

©efüfjlen $u gelangen : aBer fie mifo erfreuen am
ßnbe bies gan^e (SfreBcn. Qenn tt>enn nun bie

2tu$erungen eineö religiöfen 3Ttenfc£en alle jene

(Srinnerungen getieft IwBen, nnb fte nun öon
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ifmen herein* afficirf mit einem ffäiferen ©inbruH

t>on bannen Qefyn: fo meinen fie il;r 23ebürfnij3 fei

gcffifff, bet ätnbeutung ber Jiafur fei ©enüge ge-

fii)cf;en,unb |le£;aBennunbie$raff unbbasSKSefen

aller biefer©efül;le felBff in fiel), bie il;nen bod)—
grabe wie efyebem, wenn Qleiefy in einem £>öleeren

©rabe — nur ah eine flüchtige (Srfdjeintmg i>on

äugen gekommen jinb. Siefer Säufc^ung Bleiben

fie immer unterworfen f
tt>eil fie Don ber wahren

tmb leBenbigen Dteligion meber Sl^nbung nodE>

5?ennfnif$fyaBcn, unb tpieberfjolen, in t>ergeBIirf)er

jrjofnung enblid; auf ba$ xecfyte gu fommen, tau«

fenbmal benfelBen 23crfudb, vnb Bleiben immer

tr>o unb roaö fie geiuefen finb. Äämen fie toeifer,

Würbe il;nen auf biefem^XÖege bie Religion felBft*

ffjätig nnb leBenbig eingepflanzt, fo würben jie

Balb nid)t mefyt unter benjienigen fein wollen, be*

reu ©in feitigFeif unb tyaffoität il;rem ^nftanbe

fcon ba an Weber angemeffen wäre, nodj? aucfr er?

fräglief) fein fönnfe; fie würben |tc^> wenigjrenö

neben il>r einen anbern $reid fucf)en ttoJJ)ft|£eVc
-

|nfttff* Eönnte ", nnb biefer müßte balb i$t

£aupftt>erf unb ü;re auflfdEjtießenbe Siebe werben.

Unb fo wirb and) in ber £f>af bie Sirene ben

3dlenfcf)en um fo gleiä)gülfiger, je me^r fie ;*

nennen in ber Religion, nnb bie^römmffen fon*
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bern ft'ct) flo^ unb falt i>on ifyt atu>. (fö fann

faum ettvaö beufli et) er fein: man ift in biefer&er*

fcinbung nur be0tt>egen tveil man religiös gu tvet^

ben erjl fuct)£, man betfyatxt batin nur, fofern

man eö nod) nict)r ift — 6Ben ba& gel;f ahet

awfy an$ bet 2lrt t)en>or, n?ie jte bie D^eligion Be*

f>anbeln. 5)enn gefe$f auct) eö wäre unter tt-at)^

fyaft religiöfen tylten fct)en eine einfeifige DTtittfjei*

lung unb ein Qnftanb freiwilliger tyafffahät unb

Entäußerung benFfcar: fo Jönn£e boct) in iljrem

gern ein fcBaftlid^en £t)un o^nmöglict} bie burct)*

gängige 23erfer)rtt)eit unb ttnfenntniß f>errfct)en,

U>elct)e jtct) i)ier ftnbet S)enn serjlänben bie ©es

noffen ber &irct)e jtct) auf bie Religion: fo würbe

it)nen boct) baö bie §aur>tfact)e fein, ba$ ber, wel*

ct)en jte für jtct) gum Organ ber Religion gemacftf

fmten, it)nen feine Harffen inbivibneUften Slnfify

*en unb ®efüt)Ie mitteilte; baö mögen jte aber

nict)f; fonbern fe$en t>ieltnet;r ben Äußerungen

feiner ßigenf^ümlict)feit @cl)ranfen auf allen

^QtifferMm^^*J?»**
t>ornel)rnItct)

eigentlichen (Hemente ber Religion bie ftTflegh,
nen barü&er in* £id^ faen foH »erlauben jte

ß$ auf Me.gteligion, fo würben jte auö i^rent
eigenen ©efö^r tviffen, ba$ jene fymholifäm
ftanblnn^en t>on benen ict) gefag* t)a6e ba$ fte
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ber \vat)ten religiöfen ©efeftiglfei* it>efenflict) jtnb,

ifjrer Jlatut nact) nid;fö fein Tonnen ah Qeicfyen

bct ©Ieict)i)eif beö in^lUen hervorgegangenen 3te*

fnltaft, Stnbenfnng bct 3iüffel;r $nm gemeine

fc^afflid^enDICiffelpnn^: nieftfö alö ba* öolfjiim*

migfte @ct)lnf3d£>or naci) allem wa& ©inline rein

nnb Funffreict) mittet!) eilt I;aBen; bason aBertt>if*

fen (je nict)f£, fonbern jte jtnb irrten ettva* für jtd)

Befte^enbes nnb nehmen Beffimmfe Reiten ein.

2S5ay Qcfyt barans I;eri>or alö biefeö, ba$ it)r ge*

meinfct)fiffIicBeö Xfyun nicf;t5 an ftet) I;af fcon je^

nem GtyaraJter einer i)ot)en nnb freien 23egeiffe*

rnng ber ber DMigion bnrct;anö eigen ifi, fonbern

ein fct)üleri)affeö merf)anifd;e6 QjSefen iji? nnb

tooranf benfef biefeö nuebernm, alö baranf, ba$

fte bie 3teIigion etft Don anßen üBerFommen mög-

fen? 3aö sollen fte anf alle Steife öcrfnifjcn.

2)arntn Rängen *fte fo an ben tobten 23egriffen,

an ben Mefnltaten ber 3tefIerion nBer bie 3telts

gion, nnb fangen fte Begierig ein, in ber jjofnmtg

ba$ biefe in ifyxen ben nmgefehrten ^roje^ it)rer

(§ntjtet)nng xnad)en
f
nnb ftet; lieber in bie leBem

bigen (Srregnngen nnb ©efnl;le $nrnf t>ertr»an-

beln werben, anö benen fte nrfprnnglict; aBgelei-

tet jtnb. 2)arnm geBranct)en fte bie f^mBoIi-

fct)en jpanblnngen, bie eigentlich bas le%te jinb

in ber religiöfen 9Hitti)ei{nng, ah ^e^mittel,
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um baö aufzuregen , ttxiö ifmen eigentlich fcoran*

gefm müßte.

2x$enn icl) öon biefer größeren unb toeitoer*

Breiteten 23erBinbung in 2SergIeief)ung mit ber

öorirefii eueren, bie Mein natu) meiner ^bee bie

tt>af)re Ritcfye ift , mir fef)r f;eraBfe$enb unb afö

Don ettvaö gemeinem unb niebrigem gefprodjen

fjaBe, fo ift baö freilief) in ber 'JXatuv ber ©adbe

gegrünbet, unb id) Eonnfe meinen (Sinn barüBer

nicf>f öerf)efen: aBer id) vermalte midb feierlicfjjl

gegen jebe 23ermuff)ung, bie 3$r lI>0 * begen

fönntef, als jlimmte id; ben immer allgemeiner

merbenben 2K5ünfcf)en Bei, biefe Stnfialt liehet

gan$ $u gerjlören. 3^ein
f

tt>enn bie mafjre Rit*

d)e bod) immer nur benjenigen offen fielen u>irb,

hie fcf)on gur ^rbmmigBeif Jt| \id) geBilbef jmb:

fo muß eö boefy irgenb ein 23inbung0mittef geBen

$tt>iftf>en if>nen nnb benen tt>eld?e fte nod£> fnd^en;

unb eBen baö folf bod^j biefe JKnfiafr fein, tvelcfye

aud) beöfjafB if)rer Statur nad£> i^re Slnfülyvex

unb ^tieftet immer auö jener ^erne^men muß.

ßber föff etttm grabe bie Religion bie einzige

menfc^fkbeSIngelegenfyeit fein, in ber es Feine 25er=

anjiaftungen gäBe gum 25ebuf ber ©eruier nnb

£ef)rfinge? 2IBer freilief) ber gan^e ^ufchuitt biet

fer 21nffalf müßte ein anberer fein, nnb iE>r 23er*

fyältniß §nr n?a^ren Äircfje ein ganj anbreö 2(n*
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fef>n gewinnen. (So i(l mir nidEjt erlauBt fjierüBer

gu fcfyweigen. S)iefe 23$ünfcl)e unb 2Iusjic^ten

I;ängen $u genau mit ber Statur ber religiöfen

©efelligfeif gufammen, unb bet Beffcre 3uffanb

ber S)inge, ben ich mir benFe, gereicht fo fe^r ju

if>rer 23erf)errlid^ung, baf$ id^> meine 2I£nbungen

niefyt in mic^ fcerfifjließen barf, @ot>ieI tt>enig=

ffens iff burcE) ben fcfmeibenben ttnterftfjieb ben

xvit giüifd^en Beiben feffgeffellt I;aBen gewonnen,

ba$ ivit fel;r ruf)ig unb einträchtig üBer alle

3Q.Ti$B rauche, bie in bet firdjlidbcn OefelTfc^aft

oBtpalten, unb üBer i£>re ttrfac^cn mit einanber

nacl)benfen Fönnen. Senn ^bt müßt gefielen

ba$ bie 3teIigion, ba fie eine fold;e $irtf)e nid)t

l;ert>orgeBradE)t I;at, t?on aller ©rfmlb an [eben*

Hnl;eil, melc^eö biefc augericf)fet I;aBen foII, unb

an bem DcrttJerfOd^en ^ufianbe toorin fit fttfj Be^

ftnben mag, vorläufig muß freigefprocfjen tt>er=

ben; fo gän^Iid^ freigefprod^en, ba$ man ityr

nid^t einmal ben 23orn>urf machen fann fie Fönne

in fo ettoaö an$atten
t

ba fie ja tt>o jte notfj gar

nidbt geu>cfen ift awfy unmöglich) Fann ausgeartet

fein. 3$ &&ein, ba$ e$ in biefer ©efelffd^aft

einen öerberBIic^en ©eftengeift gieBt, unb not^=

roenbig geBen muffe. 2S5o bie religiöfen "SXteu

nungen gleid;fam aU 9ITet^obe geBraud&t tt?er=

ben um $ur Religion ju gelangen, ba muffen fie
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freilief) in ein Beffimntfeö (&an%t& geBracftf tveti

ben, benn eine UXletfyobe mu^ burcfmnö Beffimmt

nnb gefc^Ioffen fein; nnb tvo jte als ettvaö ba*

nur £>on an£en gegeBen derben Fann, angenom*

tnen werben auf bie 2lutoxität bes ©eBenben, ba

tnnß jeber SlnbersbenFenbe als ein ©förer beö rm

f)igen nnb fHjern^orffcfjreifenö angefe£)n toerben,

toeil er bnrc^> fein Bloßes £)afein nnb bie 21nfprü*

cf>e bie batnit DerBnnben jtnb, biefe iintovität

fd>tt>ä$t 3a w£ Ö elM> e focjar, baß biefet ©eF*

fengeifl in bct alten SSielgöfferei, tr>o bas ©an$c

bet Dteligion £>on felBj! nid^t in Eins Befaßt n>ar,

nnb jte frd^> jeber Stellung nnb SIBfonberung tt>il*

liger barBot, tveit gelinber nnb frieblicfjer tt>ar,

nnb ba$ er erji in ben fonff Befferen Reiten bec

fr?(lemnfifcf)en Dteligion jtdE> organijtrt nnb in fei*

ner ganzen Äraft gezeigt ^af ; benn tt>o 3»^er «t*

ganzes ©rjjlem nnb einen DCffittelpnnFt bagn $u

fyaben alanbt, ba mnß ber 233ertf) , ber anf jebeö

(Sin^elne gelegt tt>irb, nngleicb größer fein. 3$
geBe Beibes $n: aBer ^l)t werbet mir einrannten,

baß jenes ber Dteligion n6erl;anpt nicl;t gnnt 23or<

ttmrf gereicht, nnb baß biefes Feinestseges Betceu

fen fann, bie Slnftcfyt bes ttnit>erfunts als @9*

ffem fei nic^t bie fyödrfte ©tnfe ber Religion. 3^
geBe$n, ba$ in biefer ©efefffc^aft nteljr anfbas

QSerjle^en ober ©lanBen, nnb anf ba$ jpan«
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beltt unb 33oH$ief>tt i>on ©eBräud&en gefel;en

tviibf ah ba$ eine freie 6nm>if:Muna, religiöfer

Q55öI;rne^mungenunb@efüWeBegünftigef tvüxbe,

unb baß fie baBer immer, tvie aufgeklärt aud£)

ifjre £ef)re fei, an ben ©renken ber ©uperftition

einfjcrgefjf, unb an irgenb einer Oltptfjologie

f>ängf; aBer 2>f> r »erbet gefielen, baß iE>r gan=

$e0 2G3efen besB>aIBnur um fo weiter t>on ber tpa^

ren Dteligion entfernt iff. 3^ 9 ß^ e
lnt

ba$ biefe

SSerBinbung faum Befielen fann obne einen fe(t?

fieijenben ttnterfdneb £it>ifd;en ^3rie|letu unb

£'aien; benn wer unter bie\en baf)in Farne felBff

^pricjtcr fein gu Fönnen, baö I)ei^t eigentbümlid^

unb üoffjtanbig unb jur I'eidtfigFeit in irgenb eis

ner 2ixt ber 2)arffellung fein ©efül;l in jidb au**

geBilbef pi J>aBen, ber Fönnte untnögltd) £ait

BleiBen, unb ftdE) nod) ferner fo geBerben, ah öS

bie$ 2Mes iE>m fcl;lte; er wäre t>ielmef>r frei, unb

oerBunben biefe ©efeUfd^aff gu fcerlaffen, unb bie

wal;re Äircfje aufzufüllen : aBer baz bleibt gewiß,

ba$ biefe Trennung mit 2filem, tva& fie unwür=

bigeö f>af, unb mit allen üBeln folgen, bie ifyz

eigen fein T6nnen
f

nicfyt t>on ber Religion fjeri

rüfjrf
, fonbern felBjt efwaö ganj irreligiöfes ifl.

3eboc^ eBen I;ierl>öre id£> duef) einen neuen

Einwurf machen, ber alle biefe XSorwürfe wieber

auf bie Religion jurüFguttmljen fc^eint 3$r
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werbet mitfy batan erinnern, ba% idf) felBft gefagf

I;aBe, bie große tirfyiitye ©efetffifmft, jene 2fn;

(talt für bie £el>rlinge in ber Religion meine ich,

muffe ber Statur ber (Sacfye nad) iljre 2Infül;rer,

bie 33riefier, nur au& ben'SRitgliebern ber toa^ren

jtirdje nehmen , it>eil eö in i^>r felBff an bem tvafy

ren ^rincip ber fteligiojttaf fe^Ie. 3f* ^ (W

ix>erbef'3^r fagen f
nue können benn bie .in ber

Dteligion X?oHfommenen, ba reo (le gu fjerrfd^en

fmBen, u>o alfes auf il;re (Stimme §6rt, nnb tt>o

fte felBfi nur ber ©timme ber Religion follten

(Sef>br geBen, fo fcieleö bnlben
f
ja mel;r ah bul*

ben — benn wem serbanfr bie &ircfye tt>oI alle

if>re (Sinric^fnngen ah ben !)3rieffem? — wa&

bem (Beifi ber Dteligion gan$ $ntviber {ein foß?

ßber tt>enn e& nidjt fo ift, wie eö fein follfe, toenn

fte ftcf) £>ieITeitf)t bie Dtegierung i^rer Soc^ferge-

fellfcfmff fjaBen entreißen laffen, tt>o ift bann ber

f)ot;e ©eifl ben wir mit Dtecf)f Bei il;nen fudf)en?

warum fyahen fte iljre tt>idE)tige ^3rooin§ fo fd^Iecftf

i>em>altet? warum fyahen (ie eö gebulbef, ba$

niebrige Seiben fd) äffen baö $u einer ©eißel ber

STftenfd^eif machten, waä in ben Stäuben ber

[Religion ein @egen geBIieBen märe? (te, für be-

ren 3eben, tvie bu fel&f? geffel;fl, bie Leitung be*

rer, bie ifyrer §ülfe fo fef>r Bebürfen, bctö erften=

Iic^>fie nnb $ugleic§f>eiligjle©efc|)äff (ein mufö—
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freilief; ijl es leihet nid?f fo, wie id) iefyaupfet

habe, ba$ eö fein folfe; tvet möd;fe tpofel fagen,

ba|3 2lUe biejenigen, baß aud> nur ber größte

£f)eil, baß nad;bem einmal fotd>e ttnferorbnun=

gen gemacht (tnb, and) nur bie Grffen unb 23or=

nebmjten unter benen, welche bie große Äirrf)eru

gefefffcf>aft regiert fjaben, SCoUFommene in ber

Dtcligion ober and) nur OTTitglieber ber magren

§Litd)e getoefen ronren? OTebmt nur, id? Biffe

(5ucf>, bae tt>as id) fagen muß um fte $u enffdbul-

bigen, nidbf für eine I;interliffige 3teforjton.

2£3enn 3i^r ncmlid; ber 3teIigion entgegenrebet,

tl)nt^l)t eö gen>öI;nIicT; im Flamen ber ^pfjilofo*

yljie; tr>cnn 2$ r hex Äird^e 23ortr>ürfe mad)t,

fpred;t 2>I>t im tarnen beß (Staate; ^l)t roolft

bie po!ifif(f)en 5vünffler affer Reiten barüber Der;

tljeibigen, baf) burd; Sagttnfdjcnfunft ber $,itd)e

il)v 5?unfht)er£ foi>ieI uuDoIIfommene unb übel

beratene (Stellen bekommen l)ahe.
cX&enn nun

id)
f

bet id) im 9utmen ber 3teligibfen, unb für

jie rebe, bie @d;ulb bauon, ba^ fie it)t ©eftf)äft

nid)t mit bejjerem (Srfolg fyahen betreiben fbnnen,

bem (Staat nnb ben (Staatöfünfflern beimeffe,

toerbet 2$r mid) nid)t im 23erbadE)t jenes RnnfU

griffe baben? Sennocf) £>offe id)
f 2$r toerbet

mir mein Sxedjt nid;t öerfagen fönnen, toenn3^

mid) über bie eigentliche (Sntftelmng aller biefer

Übel anbörf.
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2fcbe ttene £ef?re unbßffenBarung, jebe tteut

2£nfidE)f bes ttnit>erfnm, tvelcfye ben ©inn für

baffelBe anregt auf einer ©eife, tt>o e0 Biöl;er nodfj

nidEtf ergriffen Sorben iff, genannt and; einige

©emüt^er ber DWigion, für tt>eld>e grabe biefer

tyunft ber einzige tt?ar burcf) welchen jie etnge^

füfyzt tt>erben fonnfen in bit bösere ifynen nodj

unBefannfe 2S5eIt; nnb ben tntiftm nutet ifynen

BleiBf bann natürlich grabe biefe 23e$iel;nng ber

(

3Xtittelpun$t ber Dteligion; fte hüben um ifyten

dXteifiet f>er eine eigne ©cfwle, einen für jic^> Be*

ffe^enfcen Befonberen Sfjeil ber tt>al;ren nnb aüge*

meinen Äird^e, rcelrfjer erfi (HU nnb langfam fei:

ner Bereinigung im (Beift mit bem großen ©am
gen enfgegenreift 2IBer efye biefe erfolgt tt>erben

jie gett>ölj)nlic|>, n>enn erjr bie neuen ©efül;le i^r

gan$eö ©emütE> burdjbrungen nnb geftoigf §at

Ben
f ^eftig ergriffen Don bem 25ebürfni£ $u äu*

$ern tva$ in ifynen ift, bamit ba& innere Q^uer

fte nicfyt öerje^re» @o öerFünbiget 3 e^r *bo un &

tvie er $ann bau neue S^eil metöjeö i£>m aufgegan*

gen ijl, Don ^ebem ©egenjlanbe fi'nben jte ben

ÜBergang in bem neuentbefren ttnen blicken, jebe

3tebe Dermanbelf fid; in eine 3?i^nuug i^rer Be*

fonbern religiöfen Stnjtiftf, jeber DtafE), jeber

Xöunfd?, jebeö freunblicfje 2£Sort in eine Begei-

ferte 2tnpreifnng beö üöegeö, ben jie ah ben ein*
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gigen fennen $ur ©eligfeit. 955er es toeiß, -nne

t>ie Religion tvixft , ber fi'nbet es ttatmtid) ba$

jjß 2IITe reben; jte ttmrbeu fonff fürchten, baß bie

©feine eö il;nen £U£>ortf)äfen. Ilnb tvev e$ tvei$
f

tPie ein neuer (äntfyujtasmuö ttirft, ber ftnbef e$

natürlich , ba$ biefe0 lebenbtge ^cuer getoalffam

um jtcf) greift r manche Derart, siele erumrrat

unbSaufenben ben falfdben oberfläcf>Iidben (&d)ein

einer innern ©lut mitteilt Ilnb biefe Saufenbe

jtub eben bas 23erberben. S)ae jugenblicl;e fetter

ber neuen jpeiligen nimmt auc^ jte für n>a^re

23rnber: maö ^inbert, fprecfjen jte nur aIT£urafrfjf

ba$ and) biefe ben I;eiligen ©eiff: empfa^en
;
ja

jte felbff nehmen flc£ bafür, unb laffen fid) im

freubtgen Sriumpr; einführen in ben @d?ooß bet

frommen ©efeüfcljaff. älter menn ber 3taufcl>

ber erjlen 23egeifferung vorüber , wenn bie g.Iü=

Ijenbe Oberfläche ausgebrannt iji: fo geigt \id)

baß jte ben ^ufianb in freierem bie 2Inbern jtd£>

Bejinben nicfjt anhalten, unb nirf;t feilen Föns

nen; mttleibig jlimmen fiel? biefe fjerab §u iBnen,

unb entfagen il;rem eignen fyofyetn unb innißetn

<25euuß um tl;nen tPteoer nad^ul;elfen, unb fo

nimmt alles bie unooEFommene ©efialt an. 2Iuf

biefe ätrt bilbet ftcb o^ne äußere UrfacT;en burrf>

ba& aUen menfd;Iidben Singen gemeine SJerberb*

ni£, ber etPtgen ßrbnung gemäß, nac^ welcher
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biefeö 23erberbeu grabe ba$ feurigffe nnb reg=

famffe Sieben am frfmettffen ergreife um jeben ein-

zelnen Sfyeil ber wahren itirdje, welcher irgenbc

wo in ber 23Mt ifolirt enffie^f, nic^t abgefonbert

i?on jenem, fonbern in unbmitil;m, einefalfcfje

unb ausgeartete 5tircf)e. (So iff eö §u allen 3 e ^ x

fen, unter aEen SSölFern unb in jeber befonbern

Religion ergangen» 2Senn man aber 2lUe5 ru*

^igjjc^ felbft überließe: fc Tonnte bicfez Quftanb

unmöglich irgenbwo lange gewährt I;aben. ®ie$t

©foffe t>on t>erfcl)iebncr (Schwere unb SDicfjtigfeit,

unb bie wenig innere 2In^ief)nng gegen einanber

J>aben, in ein ©efäg, rüttelt fie anfy aufö I;ef-

figjfe burd;einauber, ba$ 2ttfeö (Sinö gu fein

fd;eint, unb il>r werbet fefjen, n?ie 2IIIeö, Wenn

2$r es nur ru^ig ftefm laßt, jidfj atfmäl;lig n>ie^

ber fonbert , unb nur ©leides fict> $u ©Ieid;cm

gefeilt @o wäre eö audb I;ier ergangen , benn

baö iff ber natürliche Sauf ber S)inge. Sie waf>re

&ircfye fyätte jic^ )iil£ lieber anüQeföieben nxn ber

Dertrauteren unb frieren ©efelTigFeit %u gem'^

ßen, welcher bie ätnberen nicfjt fä^ig waren; ba$

25anb ber legreren unter emanber wäre Dann fi>

gut als gelöff gewefen, unb il;re natürliche

&tnxnyfyeit xnü$te irgenb etwa* äußere* erwar;

tet fyaben um §u beffimmen n?aö aus ifmen wer.

ben follte. <3ie wären aber nid?t oerlaffen geblie--
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Ben t>on 3enßn: Wer §<* tte tP0 ^ außer ifmen ben

.Ieifeffen 23eruf (icf> ifytet an§unef>men? tr-a* für

eine Soffung lyätte n>oI ü)r Qnftanb ben2(B|tcbten

anbetet 3ItenfdE)en bargeBoten? ÜSaö träre $u

gewinnen , ober ums für Dru^m wäre gu erlaiu

gen getrefen mit ifmen? Ilngefiört alfo ttmreu

bie 9Ititgiieber ber wahren &ircJ>e im 2e(I^ ge*

Blieben, iljr rriefferlidjes 2(mt unter biefen in ei*

ner neuen unb Beffer angelegten ©effalt trieber

anzutreten, ^ebet fyätte biejenigen nm fid) t>eu

fammelt bie grabe iljn am Beften perftanben, bie

nad) feinet 'X&eife am fräftigfien fonnten erregt

jrerben; unb fiatt ber ungeheuren 22>erBinbnng

bereu S)afein 2$r VI* ^^far waten eine große

9Iunge fleinerer unb unbefiimmter ©efelTfcfwf*

fen entfianben, trorin bie ^ITen fd^en ftd> auf al-

lerlei 2lrt Balb f>ter Balb bort geprüft fyätten auf

bie ^Religion, nnb ber Stufen fl; alt barin träre nur

ein £>orüBergef)enber Qnftanb getrefen, öorBerei=

tenb für ben, bem ber ©iun für bie Dteligion aufs

gegangen tt>äre, entfcfjeibenb für ben, ber \id)

unfähig gefunben fyätte auf irgenb eine Strt ba-

pon ergriffen gu werben, jpeil benen, treidle,

trann bie Umträtgungen ber menfc^Iic^en Singe

biefez golbne 3eitalter ber DMigion, nad)bem e$

auf bem einfaetjen^LÖege ber SFiafur Derfe^It Sor-

ben iff, auf einem langfamereu unb fünftlicfjeren
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2Bege fjerBeijufü^ren, ctlsbantt erft Berufen Wer-

benl gnäbig (inb fynen bie ©öfter, unb reicher

(Segen folgt ifjren 23ernüf)ungen auf il;rer @en*

bung ben 2Infängern $u I)elfeu unb ben Hnmün^

bigen ben 253eg eben gu madben lum Sempel bes

(Strogen: 23emüf?ungen bie&nö heutigen foFarge

grnript Bringen unter ben ungünffigffen Um*

ffänben*

@ö fcfjemt tt>oI ein unfertiger 23unfdE), aBer

id) fann mir Faum Derfagen fyn gu äußern.

3Köcl?te bocfj allen ^äuptern beö ©faafö, allen

23irtuofen unb $ünfHern ber ^ßolitif auf immer

fremb geBIieBen fein and) bie entferntere 2II)ns

bung Don Religion! möchte bod) nie einer ergrif-

fen morben fein Don ber ©etoalt jener anfleHen*

ben JBegeiflerung, n>enn jte bcd) fyt eigen^üm*

lic^ffeg 3nnercö n*$* ln fc^ßt&en wußten Don in-

tern 23eruf unb il;rem öffentlichen GbaraFter!

S)enn ba$ ift um bie Sluelle aUeö ©erberBeus ge-

worben. SSarum mußten fte bie Heinlid^e &iteh

feit unb ben tt>unb erliefen 5)ünM, ah oB bie

QSoqüge roelclie fie mitteilen könnten üBerall

of^ne XInterfd£)ieb etwas tpic^tigeö wären
f

mit-

Bringen in bie 23erfammlung beteiligen? 2G3ar*

um mußten fte bie (SI;rfurcf)t Dor ben Sienern

bes ^eiügt^umö r>on bannen mit gurüFne^men

m it>re^aüäfie unb ftid;tfäle? 3$c $afc Ked^
8»
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$u nmnfcfjen, ba$ nie ber (Saum eines ptiefietlu

cf>en ©etpanbes ben gu^Boben eines föniglid^en

©emac^es möchte berührt fyahen: aber laßt aurf}

uns nur tt>ünf<f)en, ba(3 nie ber ipurpur ben

©fauB am cMtat gefügt ^äffe; benn märe bie&

nid)t gefcfyel;en, fo tvürbe jenes nidE?t erfolgt fein»

3a I?äfte man nie einen gürjlen *n ^ en Tempel

gelaffen, Befcor er nicf)t ben fc^önfien föniglicBeu

©tf;mufF, bas reiche Qüüfjorn alfer feiner ©nnjt

nnb (S^ren^eic^en aBgcIegf l)ätte bot ber Pforte!

JüBer (ie ^aBen es mitgenommen
,

jie ^aBen ge-

tväfynt bie einfache jpoljeit bes ^immlifc^en ©e^

Bäubes fc^müHen $u fönnen burcf> aBgeriffene

(StüHe ifyvez irbifdEjen ^errlic^feit, nnb ffaft ei-

neö geheiligten §ergens §°focn jie weltliche ©aBen

jurütgelaffen, aIö235ei^gefcf;enFefürben§öc^j!en,

— ©o oft ein ^'ütft eine Äird^e für eine©emein*

fjcit crHärte mit eignen 23orred£>ten, für eine an*

feljnlidbe ^erfon in ber Bürgerlichen 32SeIt— unb

es gefdf>a^ nie anbers als roenn Bereits jener un-

glüflicfje 3«)lanb eingetreten tt>ar, xvo bie ©cfelfc

fd^aft ber ©IciuBigen unb bie ber ©lauBensBegie*

rigen, bas 2S5af>re unb bas Qalfcf>e, toas ftcfj Balb

ttieber auf immer gefcfneben Ejäfte, Bereits &er=

tnifc^f n>ar f benn ef>e tpar nie eine religiöfe ©e*

fettfdfjaft groß genug um bie 2IufmerBfamfeit ber

jj3errfd£>er ju erregen — fo oft ein §ürff fage icf>

Dl
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£ti biefer, gefährlichen unb i> erberbliche« aller

<§anblungen fH; herleiten ließ, u?ar baö 25erber-

ben biefer Ältere untx>iberruffidf> befifjloffen unb

eingeleitet 2ßie baö furchtbare DKebufenljaupt

tvixft eine folcfje GonflifutionöaFte poIitifd;er (Sri*

ffeng auf bie religiöfe 63efellfrf>aft ; alTeö tietftev

nett fid) fo tt>ie fie erfcT;eint 21ITeö nid)t 3«fams

meugel;örige toaö nur für einen 2IugenbIiFF in

einanber gefd>Iungen tt>ar, iff nun unzertrennlich

aneinanber gefettet; alleö 'Bufäüige, n?a0 Ieid;t

fonnfe abgeworfen u>erben, iftnnn auf immer be-

fefiigt; bat ©etimnb ift mit bem Körper aus ei*

nem ©tüff , unb jebe unfc^iHid^e $alte ijt tr>ie

für bie EmigFeit. Sie größere unb unäebte 63e-

felTfdjaft läßt fid) nun nicfyt mefyz trennen £>on

ber I>öf>eren unb Heineren, wie jie borf) getrennt

trerben müßte; jie läßt fid) nic^t me^r freuen

nod) auflöfcn; jie Fann n?eber i^re Qrorm nodj

i^re ($JIaubens?arfiM mel;r änbern ; i^re CSinjic^s

ten, if>re @5ebräud?e, alfeö ift Derbammf in bem

3uffanbe gu t>erl;arren, in bem es jtcfjcben befanb.

üitber bat ift nod) nidit 2IITe0 : bie OKitglieber ber

wahren Äircfje, bie mit in il;r enthalten finb, jinb

Don mm an fcon jebem 2Intf>eiI an il;rer Kegie*

rung fo gut als auögefd;Ioffen mit ©emalt, nnb

außer ©taub gefegt ba& n>enige für fie gu fl;un

toae ncdj gefl;an werben fönnte. S)enn e& giebt
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nun mefjr £U regieren, als jte regieren Fönncn unb

Wolfen; weltlid;e 3mge jmb je^f $u orbnen unb

$u beforgen, unb wenn jie jtd) gleidj auf barauf

perffefyn in ifjren ^äuslic^en unb bürgerlichen

Angelegenheiten
, fo Fönnen fte jie bod) nid?t als

eine @ad;e ibres priefferliefen Amtes befyanbern.

Saß iff ein 2Bibcrfpnid>, ber in il;ren &intt

nid)t eingebt , unb mit bem jte ftc£ nie ausfeilten

Fönnen; es gefyt triebt jnjammen mit ibrem f)of?en

unb reinen Segriff von Religion unb religiöfer

©efetfigüeif. 2Seber für bie wa^re Ätrc^e, ber

|te angehören, nod) für bie größere ©efetffd^aft,

bie jte leiten follen, Fönnen fie begreifen , was (Te

benn nun machen folten mit ben Käufern unb 2ÜF*

Fern, bie jte erworben, unb ben 3teic£tl;ümern, bie

fie bejt$en Fönnen, unb was ba& Reifen foll für

il;ren Qmetf. (Sie jtnb außer Raffung gefegt unb

perw irrt buvcfy biegen tribernatürlichen Quftanb;

unb wenn nun burd? bie|clbe23egebent/eif gugleicf)

2I(Ie bie angeloFFt werben , bie fon|t immer braus

fien qeblieben fein würben; trenn es xnxpJ***-?*

Uvo^ J^ oU*-, ^r,rget$tgen, <f)abfüd;ttgen

unb 3tänFePoHen geworben iff, flcf> eindrängen

in bie Stirere , in bereu ©emeinfcfmft jte fonft nur

bie bitterffc Sangeweile empfunben Ratten ;
wenn

biefe nun anfangen Z^eilna^me an ^eiligen £>in*

gen unb £unbe ba»on $u l?eud;etn um ben weit«
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liefen £oI;n bat>on gu fragen: wie [offen 2>ene

jt>oI if;nen nidbf unterliegen? 2S5er trägt alfo bie

@cf)ulb, toenn unttfürbige 3I?enfcI)en ben JJIaj

ber gereiften ^eiligen einnehmen, unb tt?enn nu-

tet il;rer 2tufjxcf>f alles jiiij einfcE)Ieicf)en unb fe(l*

fegen barf, tr>as bem ©eifl ber Religion am mei*

ffen gntfiber ijl? tt>er anberö als ber@faafmif

feiner übel *>erflanbenen ©rogmuft;. Gr i|l aber

auf eine noef) unmittelbarere 2frf Xtrfacfj, ba$

baö 23anb jtpifcyen ber toafjren &ird)e nnb ber

ändern OteligionögefellfcXmff fiefy gelöjl J>at 2)enn

nac^bem er biefer jene mi feiige QKSoIjIfBaf ettvie-

fen, meinte er ein 3led)t auf il>re tätige Xfanf-

BarFeif pi I>aben, unb I;af fte beleBnf mit brei

I)öcr;ff wichtigen Slufträgen in feinen 21ngelegen=

Reifen. Ü)er $irc£e §at et xnel)t ober toeniget

überfragen bie (Sorge unb 2(ufjtcBf auf bie ©r^ies

I;ung; unter ben 2Iufpicien ber Keligion unb in

ber ©effalf einer ©emeine tviU er ba$ ba& 23oBE

unterrichtet tt>erbe in ben ^Mieten bie (eine ©e-

r-r.
'

/i T/ ~~ K webef gu n>aBrBaff bür*
gerben ©efmnungen; unb sott ber xraf, i,c*.

Religion unb ben Hnfemeifungen ber&irc^e for*

berf er, ba$ (ie tym feine 23ürger mal;rl;aff ma*
4>e in i^ren 2lu6fagen. 3ur Vergeltung aber für
biefe Xtienfte bie er Begehrt, Beraub: er fie nun —
fo ift es ja faft in allen Steilen ber ge/iftefen
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233elt, wo eö einen (Staat unb eine 5?ircl>e gieBf

— il)tet grei^eif; er Bef>anbelf jie alö eine 21ns

jialf bie er eingefegf unb erfnnben E>af, unb frei;

Iicf> i^re §e^Ier unb 3Q£ißBräudj?e ftnb fajl alle

feine (Srfmbung, unb er atfein maa$t fidE) bie(5nt=

fd^eibung barü&er an, Wer tücfytia, {ei alö 23or*

Bilb unb als ^riefter ber Meligion aufzutreten in

biefer ©efettfd;aft Unb bennocl) wollt 2$ r *s

fcon ber Religion forbem, wenti eö nid^f alles

^eilige ©eclen jmb? 2XBer id^ Bin noefy nid)t am

(&nbe mit meinen 2InHagen: fogar in bie inner*

jien 3Ic!/|lerien ber religiöfen ©efeüigfeit trägt

er fein 2>n^re
ff

e hinein, unb verunreinigt fte.

233emt bie &ircF>e in propI>etifcI>er Slnbacfyt bie

3^teugeBornen ber ©ottljeit unb beut (StreBen nad£>

bem ,§öif>jlen weiset, fo will er fte baBei pgleidE)

auö ifyren Stäuben empfangen in bie £ij?e feinet

©df?u$BefoI;Ienen; wenn fie ben§erantt>ad^fenben

ben exften $uß ber 25rüberfcl>aft gieBt, alö foI=

cfjen, bie nun ben etfien 25liH getfjan ^ aBett in

bie Heiligtümer ber Dteligion, fo foll bas auefj

für il;n baö 3 eu9n *f3 fe *n öott ^em exften (Btabe

if;rcr Bürgerlichen ©elBjljIänbigfeif; wenn fte mit

gemeinfd^aftlid^en frommen 2S5ünfif>en bie 23er;

fd^mel^ung $weier ^3erfonen heiliget, woburc^ jte

gu ©innBilbern unb 23SerF^eugen beö fd^affenben

ttniüerfum werben, fo foll ba$ jugleidfj feine
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©anction fein für i^r Bürgerliches 25ünbni$;

unb felBft böp ein 3Qftcnfd^> öerfdblr'unben ift Dom

@d;auplö£ biefer 23SeIf , tritt er nid)t e^er glau*

Ben, Bis jie i^n i> erinnert, baß fte feine (Seele

tt>iebergegcBen I;aBen bemtlnenMidben, unb feinen

(SfauB eingefdbloffen in ben @dE>ooß ber ^eiligen

(frbe. (So jcigf (E"E>rfurd>f öor berDteligion unb

ein 23e|treBen (td; immer im 25etpu|>fjefn feiner

eigenen ©dbranFen £U erhalten, ba$ ber ©taaf

fxc^> fo jebesmal Beugt Dor if>r nnb ihren 23ere§*

rem, toenn er etn>as empfängt aus ben jrjänben

ber IXnenblidbf c'xt, ober es lieber aBIieferf in ble*

felBen : aBer n?ie auiJ^ bies alles nur jum 23erber*

Ben ber religiöfen ©efeHfii;aff tvivte, ift Har ge-

nug. Jtidbfs gieBt es nun in allen i^ren Ginritf)*

tungen, tr>as jidE) auf bie Dtcligion allein Belöge,

ober tr>orin jte autfy nur biejpauptfacfjemäre. 3n

ben ^eiligen Dieben unb Unterteilungen fotr>o£,

als in ben gefjeimni (Rotten unb fpmBolifd^en

jpanblungen ift alfes Doli t>on rechtlichen unb

Bürgerlichen 25egief>ungen, alles ift aBgen>enbef

Don feiner urfprünglidben 2Trf unbCTcatur. QSiele

gieBt es bal;er unter i^ren STnfü^rern bie nichts

t>erj1elui i>on ber Religion; unb t>iele unter ifjren

DKitgliebern, benen es nid^t in ben (2inn Fommt

fte fucf)en gu tt> offen.

Saß eine ©efefffdjaff, tDcIdber fo etrcas Be<
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tfyaun annimmt f bie ifyv $n nichts bienen, nnb

mit FriecI?enber23ercittt)ill!gFeit Saften übernimmt

bie jlte ineSSerberbenffür^en, n>eld;e fid) mifjbran;

d>en läßt von einet fremben SQlae^t, welche if>re

$reil;cit nnb tInabI;ängtgFeit, bie ibr bod) ange*

boren ift, fal;ren läßt für einen leeren &d)cin,

welche il;ren fyo£;en nnb erhabnen Qwefi anfgiebt,

um Singen nad;gngel?n bie gan$ an$et ifyzem

233ege liegen, ba$ bie* nid)t eine ©efe[Tfd;aft Don

9ITenfdKn fein Fann, bie ein bejtimmteo (Streben

I;nben, nnb genan tviffen tvas |7e wollen, ba&

benFe id> fpringt in bie Singen; nnb biefe Fnr$e

§intr>eifnng anf bie Gegebenheiten ber Fi rerlief) en

©efellfcfmft iff, benFe id)
t

ber hefte 23ett>eiö bat

t>on, ba$ (Te nidjt bie eigentliche ©efelffd^aft ber

religiöfen 9Itenfd;en tfl, ba$ E>öd;ffen3 einigerem

tiFeln t>on biefer mit il;r Dermifcfjt rtmren , über-

fc£ütte£t>on fremben Seffanbtfyeilen, nnb ba$ ba&

©an$e, nm ben erffcn (Stoff biefo unermeßlichen

QSerberbenö anf^nne^men, fcfjon in einem 3 U;

ffanbe FranFI;after ©äfyrung fein mngte, in weh

cfyer bic wenigen gefnnben Steile balb gänglic^

entwichen. QSoII I;eiligen ©tol^eö \äite bie tvafyte

Stirere (Sahen i>ertr>eigerf , bie fle nid)t branden

Fonnte, n?oI n>iffenb, bafi biejenigen welche bie

(Bottbeit gefnnben Boben nnb ftd; ifjrer gemein-
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fc^aftlid> erfreuen in ifytet reinen ©efeffigfeif, in

ber jie nur tfjr innerfieö 5)afein aua fiellen nnb

mitteilen Wolfen, eigentlich nid;fs gemein t)aBen,

heften 23eji§ ifynen gefcl)ü^ Serben müj3£e bnrd)

eine tveltlid)e dTlacfyf, ba$ fle nict;*ö Branchen

auf (Srben, unb aucf> nieptö Branden fbnnen, ala

eine ©pradbe um fiel) ^u t>erjiet)n, nnb einen

Dictum nm hei einanber gu fein f
Singe ja benen

(iß feiner gürflen unb if?rer ©unff Bebürfen.

2S5enn eö aBer boci; eine Dermiselnbe 21nfiali

geben folf, burd) welche bie tt>at)re Äird^e in eine

gerciffe 23erül)rung £omm£ mi* ber profanen

223elr, mit ber jie unmitMBar nitfyfö ^n fct)affen

f)at
f gleic^fam eine 2fouofpl;äre burd; ivelcfye (je

(Id> ^ugleicf) reinigt unb and} neuen ©toff an jicr)

gieltf nnb Bilbef: welche ©effolt foH biefe ©efeft*

fdjaft benn annehmen, unb tvie wäre jie gu Be*

freien Don bem 23erberBen, tt>elct;eö jie eingefogen

t;af? 2)as Ie§fe BleiBe ber %eit $u Beantworten

üBerlaffen: eö gieBf gu 2[Hem waö irgenb einmal

gefct;et;en mn$ faufenb fcerfcfriebene 235ege, nnb

für alle $ranleiten berSCUeufd^eit mannigfak

*ige jpeilarfen: jebe wirb an ifytem&tte Derfud^f

derben unb %nm ^iele führen. DZur bieö ^iel fei

mit erlauBt an%nbenfen, nm (&nd) befio flarer in

geigen, ba$ e& and) f;ier nicftf bie Dteligion unb

il)r <3freBen gewefen ifi, worauf ßuer XtnwiITe

ftd) geworfen fyat
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S)er eigentliche jpaupfbegriff babon i(I bocl)

biefer, baß benjenigen, bie in einem getroffen ©ra*

be &inn für bie Religion I;aben, bie aber uml

fte in ifynen noc^ nicltf
+

öum Stnöbmc^ nnb gum

23eü>uf^fer?n gekommen iff, nod) niü)t fäf>ig jxnb

ber nm^ren Äirc^e einverleibt gu derben, foüiel

Dteligion, alö folc^e, leBenbig bargeffeUf tt>erbe,

ba$ babntd) il;re 2fnlage für biefelbe notI)u>enbig

cnfroilEMf werben mu$. £a$t nnö fel;en tva$ e'u

gentlicf) i>erl>ittber£ ba$ bieö in ber gegenwärtigen

Sage ber Singe uid;t gefd;el>en Fann. — ^d) wiU

nicf)f nod) einmal bataxt erinnern, bafj bet&taat

je%t biejenigen, bie in biefer ©efetffd;aft 2tttfül;5

rer unb £el;rer |tn£— nnr nngcrn nnb am^Xlan--

gel bebiene icf> mid^ biefeö 25Sortg welcfjeö für ba&

©efd^äfe ftc3^> nicljf \d)i£t — nad; feinen 223ün-

fd;en auswählt , bie mel;r auf 23eförberung bet

übrigen 2TngeIegenI;eiten
f welche er mit biefer

STnftalt fcerbunben I;a£, gerietet fmb; ba$ einer

in bem @inne beö (Staaten ein ^öcf>|i Derftanbiger

Qtt%iefyet nnb ein feJjr reiner treflidjer tyflitfyteiu

leerer fein Fann, o^ne Don berKeligion bas min*

hefte $u fcerffeljn ; an welcher eö bafyer fielen,

bie er unter feine würbigjlen Wiener in bieget 2[n*

ffalt iäl)lt, leid)t gän^Iic^ fehlen mag; id) tt>ilt

annehmen, 2UIe bie er eingefe^f, mären wirHicf)

&on (Jrömmigfeit bnrcf)brnngen nnb befeelf: fo
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würbet ^l)t boct) gugeBen, ba$ fein 5?ünfHer feine

«Stunjr einer ©tfmle mit einigem ßrfolg mittfyeu

len Faun toenn nicfyt unter ben £er)rlingen eine ge-

toiffe ©Ieict)t)eif ber SSorFennfniffe ©tat* ft'nbef

;

welche bennod) in jeber Ännjl wo bet ©dinier

feine ^ortfcfmfre burdE? ItBungen ma&)t
f
unb bet

Sehtet Dornemlict) burdb$ritiF nü^lidc) tt>irb,min*

ber nott)tt>enbig iff, aU in bet ^Religion, wo bet

^Reiftet nicfyu tfytn Faun als geigen nnb batfieh

len. jpier mng atte feine 2ltheit »erge&Iid) fein,

tt>enn nict)£ Sitten baffelBe, nidjt nnr öerffänblict),

fonbern and} angemeffen nnb t)eilfam iff. ^idjt

alfo in Dteit)e nnb ©lieb, wie fle it)m guge^äfjlf

jtnb, nact) einer alten 33ertr) eilung, nid)t wie ii)te

jpänfer neBen einanber ftefyn, ober ir»ie fie veu

le'nfynet jmb in ben Stiften bet ^poli^ei, muß ber

^eilige [Rebner feine 3"^>örer Bekommen, fonbern

nad) einet getroffen 2Üt)nIi et)Fei* bet 5ät)igFeiten

unb ber ©inneöart — ©e$ef aBer and) e& bett

fammelten jtct) um einen DKeiffer nur foId)e bie

bet [Religion gleich nat)e jtnb, fo finb fte es boct)

nidji auf gleiche 233eife, unb eö iff f>öct)ft wibeu

finnig irgenb einen £et)rling auf einen Beffimm*

fen 3Keifier BeftfjränFen gu motten, roeil e* nir*

genb einen fo attfeirig empfänglichen unb auöge*

Bilbeten in ber [Religion geBett Fann, weichet im

©raube tt>äre 3^ ß^ bet ir)m üorFommt burdfj
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ber Religion ans £icf)f %u loHen. (Bat gu t>iet

umfaffenb ijt if>r ©eBiet Erinnert Qtrnfy ber Der*

fd;iebenen 2Öege anf benen ber 3Ifenfcf) i>on ber

2A$ar)rner)muug beß ©ingelnen nnb 25efonberen

$u ber bcs ©angen nnb Uneublicf)en übergebt,

nnb bog fcr)on babnrd; feine Religion einen eig-

nen nnb bcftimmfen GI;arafter annimmt; benft

an bie fcerfdpi ebenen 23e|Iimmungen unter benen

bas ttnwerfum ben 9Kenfd£)en erregt nnb an bie

tanfcnb einzelnen 2&aI>rneE)mungen nnb bie Der*

fct)iebenen 2Irten wie biefe gufamrnengejtellt »er-

ben mögen, um einanber wecfjfelfcitig gu erlcud^s

fen; BcbenFt ba$ ^ebet ber Dteltgion fud)t, fie

unter ber Beffimmten ^otm antreffen mug, bie

feinen 21nlagen unb feinem ©tanbpnnFt ange*

me(fen iff, wenn bie feinige baburet) wirFlid^ auf:

geregt werben foU: fo werbet 3^> r finben bafj es

3^em 3Ifeiffer unmöglict) fein mu|§ 2tITen Wies

nnb 3e^m bas $u werben tvas er Bebarf , weif

unmöglich (Siner gugleicr) ein SITpjliFer fein Farm

unb ein !pi;r;ftFer, nnb ein 9ITeiffer in jeber r)eilii

gen Äunft bnxä) welcbe bie ^Religion ficr^ aus--

fpricr)t; gugleicr) ein ©ewet&eter in SSSeiffagun*

gen, 23ifionen unb ©eBefen, unb in SarjIcHnm

gen ans ©eftf>icf)te unb (Smpfi'nbung, unb nod)

oieleö anbere, wenn es nur möglidb wäre alle bie
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fjerrlic^en 3me*8 e auf^ä^Ien , in freiere bet

tyimmlifcbc Saum ber priefferlicfren Äunfi feine

5vrone Dertfjeilfe. 3Keifier unb ^nngez raffen

einanber in fcollfommener (Jreüjeif auffueljen unb

tväfylen bürfen, fonjl iff Giner für ben 2inbetn

verloren; 3 e^ er mu$ fu^en bürfen tt>aö i^nt

frommt, unb deiner etwa fcerpflicktet werben

folfen mefyz $u geBen alö bae maß er I>af unb fcer*

ftefyt — 2K5enn aBer aud£> 3e^r nuc ^ öö I^rett

foE was er t>erj!cl?f
, fo fann er ja andb baß nic^f,

foBalb er $ugleicf?, icf> meine in berfelBen S^anb*

lung, nod> etwas anberö f£)un foIL ß's ?ann

feine ^rage barüBer fein, oB nid)t ein priefferlu

tfyez 3Henfcf) feine Religion barffetfen, fte mit Gi-

fer unb Äunjl, wie \id)ß geBüI;rf, barjletten, unb

jugleic^ nod} irgenb ein Bürgerlichem ©efdfjäff freu

unb in großer 23oI0:ommenf)ei£ ausrichten fönne.

SGßarum alfo folffe nicfyt auif>, wenn eß fi'c^ eBen

fo fällt f
berjenige welcher 25eruf fyat %nm ^3rie*

fferffjum, ^ugleidf? @ittenlel;rer fein bürfen im

2)ienf£e beß ©faateö? (§6 ifi nichts bagegen: nnt

mn$ er Beibeö neBen einanber, unb nid^f in unb

burc^einanber fein, er mnß nicfyt Beibe Naturen

in gleicher Qeit an ftdj fragen, unb Beibe ©efcfjäfte

in berfelBen jpanblung i>erridf>fen fotfen. 23es

gnüge fify
ber (Staat, wenn eß ifym fo gut bändjt,

mit einet religibfen 9KoraI: bie DSeligiou aBer
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verleugnet jebett aBftcfjflidE) unb einzeln unb am

tiefem ©ejtcfjfepunr't moralijtrenben ^3rop^efen

unb ^tieftet; xvcv jte verFünben tvilt ber f^ue eö

rein, (So iviberfpräc^e allem ßfyrgcfül;! ni(f>f nur

jjebeö 3Ileifrerö in feiner ©acl^e, fonbern ber reih

giofen 3teinf>eit Befonberö, wenn ein ttml;rer

^3riejler \iü) auf fo untvürbige unb unauöfü^r?

Bare23ebingungen einlaffen wollte mit bem ©taat

233enn biefer anbere$ün(Her in ©olb nimmt, es

fei nun um if?re Talente Beffer $u pflegen ober um

@d;üler $u gießen, fo entfernt er von il;nen atte

fremben ©efcfjäfte, unb macfyt e$ fynen tvol jur

JpfUcfjt juf) bereu %u enthalten; er empftelt il;nen

j'icf) auf ben Befonbern S^eil i^rer Runfi Vorzugs

Iic^> ju legen , xvotin jte am roef>rejien leifien gu

können glauBen, unb läßt ba ifjrer 3uifur volle

Jyreifyeit. Cftur an ben Stixnftlexn ber Dfoligion

ffyut er grabe bas ©egentfjeiL ©ie foITen ba&

gan^e ©eBiet i^reö ©egenflanbeö umfaffen, unb

baBei fdjreiBt er il>nen noc^ vor von tvelcljer

©d;ule jie fein follen, unb legt i^nen unfcfytflicfye

Saften auf. ©nttveber geBe er i^nen aucb9Itu$e

ftd) für irgenb eine einzelne
<

SQei\e ber religibfen

Sarflettung Befonbers ausguBilben, für bie (ie am
meiften glauBen gernadjf $u fein, unb fpred;e (te

von allem üBrigen Ioö, ober naebbem er feine

Bürgerlid; fittlifye SSilbungeanfialt für jic£ an-
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ßele^t §at, ipöö er bod£> in jenem gfalfe auc£ fyim

ttiug, laffe er fi'e i£;r QGSefen ebenfalls freiBen für

jH;
f
unb fümmere ji<$ gar n\d)t um bie priefler--

Iid;en ÜSerfe, bie fol feinem ©ebiet fcoltenbet n>cr*

ben, ba er jie bocf? treber §ur @c£au noc£ §um

Saugen braucht, n?ie etxva anbete fünfte unb

XSiffenfc^aften.

§intt>eg alfo mit jeber folgen Kerbinbung

gn?ifd?en &ird)e unb (Staat l bae bleibt mein (Ja*

zonifdjer Dtatfjsfprnd? bis ans ßnbe, ober bie id?

es erlebe fie n?ivUid) gertrümmerf $u fetjen. ,§itt=

*peg mit 2Ii[em, tt>as einer gefd^Ioffcuen 23>erbins

bung ber £aien unb ^tieftet unter fid; ober mit

einanber aud) nur äfynlid) fiefytl £el;rlinge folten

o^nebieö feinen Körper hüben
f
man jteljt an ben

tned)ani{d}en ©ererben tvie wenig es frommt;

aber aucp bie ^3rieffer fotten, als folc^e meine id)f

feine 23rüberfd;aft ausmachen unter fxd) f fie fol=

len ftdb meber i^re ©efd;äfte nodE? i^re Äunbeti

gunftmäßig treuen, fonbern o^ne ftcfy um bie 2fn=

bern^u bekümmern, unb oI;ne mit einem in biefer

Angelegenheit nät;er Derbunben £U fein ah mit

bem2Inbern, tfyue ^ebet bas ©eine; unb auc£

gtpifc^en Se^rer unb ©emeine fei fein fe|les äuj$er:

Itd;es 23anb. Qtin 33ris>atgefc£äft ift nad? bm

©runbfägen ber wahren Äirc^e bie Dlfrfjlon ei-

nes $rieffers in ber252elt; ein !pri$>at$immer fei
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ö«d) berSempel tt>o feine Kebe jid> ergebt, um

bie Dteligion aussprechen; eine QSerfammtung

fei Dor il;m unb feine (Semeine; ein 3tebner fei

er für alle bie I>ören sollen, aber: nid;t ein jpirf

für eine Beffimmte jjeerbe. 3Tnr unter bie]'cn

23ebingungen fönnen jicf) tt>al;rf)aff priefterlid)e

©eelen berjenigen annehmen,, xveltfye bie 3teü=

gion fndE>en; nur fo fann biefe t>orbereitenbe23er=

Binbung ttirflic^ jur DMigion führen, unb jic£

nmrbig machen als ein 2(nf)ang ber tt>af>ren Äir*

d;e unb ab bas 23ergimmer berfcIBen Betrad;tet

jti werben: benn nur fo verliert jicfj alles, u>as

in ifjrer je^igen 5orm unfyeilig unb irreligiös ift.

©emilbert wirb buvd) bie allgemeine grei^eif ber

SSar;!, ber äCnerfennung unb bes Urteils ber

nH^u^arfe unb fdjmeibenbe IInterfcE)ieb §tt>ifd)en

!]3rie(lern unbSoien, bie bie SBefferen unter bie*

fen bafyin kommen n?o fie jenes gugleid^ (inb. 2£uss

einanber getrieben unb §ertf)eilf toirb alles tvaö

bnrd) bie unfertigen 23anbe ber @r;mBoIe ^ufamz

»ungehalten tt>arb, tt>enn es gar feinen 23ereini*

gungspunft biefer 2Irt mel>r gieBt, tt>enn feiner

ben ©ud;enben ein auf ausfd)Iie£cnbe 223a^rfteit

2(nfprud> mad>enbes ©r;ffem ber Dteligion anbie^

tet, fonbern ^eber nur eine eigentümliche Befons

bere SDacftellung, unb bat ift bas einzige 3Iuttel

biegen Unfug einmal gu enbcn, ßs ift nur ein



273

fcfjled^er 23eljelf ber frühem %eit
t

bie &ircfje—
«m awfy in biefem fd^Ied^feffen alfer ©inne baö

SSSorf §u Brauchen — $n %exfd}neiben: fte i(! ri*

ne ^3oIr?pennatur, auö jebem i£>rer &tnffe xvächft

tt>ieber ein ©anges fjeroor, unb wenn bcr (S^a*

tagtet bem ®eift ber 3teIigion miberfpric^, fo

flnb mehrere ©ingeine, bie if?n an ftdf? fragen, bod^

um nirftfö Beffer alö roenigere. SJtäljer geBrad^t*

toirb ber allgemeinen greift unb ber majeffäfi*

fc^en Einheit ber ti>af>ren 5?irc^e bie äußere 3teli=

gionegefellfdfjaff nur babnrc^, ba$ fte eine flie^

$enbe Waffe tvixb, in ber e$ feine Beftimntfen

Itmriffe gieBt, tt>o jeber Sljcil ftdf? Balb f)ier Balb

boxt Bejinbef, unb 2[lTe5 jic^ fxieblicfy nntex einan-

ber mengt XSeruid^ef tt>irb ber ge^äfjtge &eh
tex\i unbyrofelpfen--©eift, ber £>om 2Gefen flicken

ber Dteligion immer tt>eifer aBfü^rf, nur babuxd),

ttenn Feiner mel;r barauf f>ingefüf?r£ toirb, ba$

(§r felBji Einem Beflimmfen Greife angehört, ein

Stnber^glauBenber aBer einem anbexn.

3fyrfe£f f
ba$ in 3tüFjidE?f auf biefe ©efelfc

fdE?aft unfere 255ünfd^e gan^ biefelBen jinb: tt>aö

@uc^ anjlößia, ift f fieljt auc^ unö im 2Bege, nur

ba$ ee — vergönnt mir immer bieö $u fagen —
gar nid^f in bie 3teil;e ber Singe gekommen fein

ttmrbe, n?enn man Itna allein \äite gefd&äftig

fein laffen, in bem waö bod) eigentlich unfer

2SerF
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233erJ tvat. Saß *eg triebet ^intr>eggefd^afe weu

be i(£ unfer gememfcfjaftlidEjeö ^ntereffe. SÖSic

bies unter ben 5)euffdE>en gefd^en ttnrb, oB audfj

nur nadE) einer großen (Srfcfmfferung tvie im nafy

Barliifjen £anbe, ober oB ber ©faat burdEj eine

gütliche ItBereinFunff, «nb ofme ba$ Beibe erfl

fferBen um aufguerffeljen, fein mißlungenes (§^e;

Bünbniß mit ber ÄirdE)e trennen, ober oB er nur

bnlben tvitb, ba$ eine anbre jungfräulichere ers

fcbeine, neben ber n>elciie einmal an if>n »erlauft

i(J|: ic£ roeiß eö nid^t 23iö aber ettvaö £>on biefer

2lrt gefrf>ieJ>f »erben Don einem garten ©efd^ifg

alle ^eiligen (Seelen geBeugf, tvelcfye fcon ber ©Inf

berCfteligionburcfjbrungen, amfy in bem größeren

Greife ber profanen 233elf i^r §eiligffeö barflek

len, nnb ettvaö bamit ausrichten möchten. 3$
XviR biejenigen, freiere aufgenommen fi'nb in ben

t>om (Staate Begünjligfen Örben nidbt i>erfül>ren

für ben innerffen SßunfdE) i^reö §er§enö große

3£ed£>nung auf baöjenige gn machen tva& jie in

biefem 23er^älfniß rebenb etwa Benuron fönm

ten. 233enn XSiele unter ifynen fJdE> geBunben

glanBen nitftf immer ober audf? nur off 3ieIigion
f

nnb unöermifc^t (ie nie anbers ah Bei feierlichen

23eranlaffungen gu reben, um nicltf untreu ja »er;

ben il)tem moralifd^en 25eruf, $u bem jte gefegt

fmb: fo u?eiß i<§ tven'iQ bagegen ju fagen, S)a£
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abet tviib man ifynen laffen müflext, ba$ jte burrf>

ein priefferlicfjeö Sehen ben &ei(i bei Religion

serfnnbigett fönnett
f
unb bie& fei i^r Srojl nnb

il;r fcF>öttjIer £ol;n. 2ln einer ^eiligen Jperfon iff

atte$ Bebeitfenb, an einem anerfannfen ^tieftet

bei 3teIigion fyat alles einen Janontfdben (Sinn.

(So mögen jte benn baß 2S3>efen berfelBen baiftel-

len in allen il;ren25en>egungen; nicfyte möge Der»:

loren gel;en and/ in ben gemeinen 25erJ)äItniffen

beöSeBen* Don bem2InöbrnH eine0 frommen (Sin=

nes! Sie fjeiligc ^nnigFei* mit ber jte 2IHeö Be=

fyanbeln geige, ba$ and) Bei ÄleinigFeiten üBer

bie ein profanes ©emnfl; Ieicl)tjtnnig I>imt>egglei=

tet bie DHnjtlE erhabener ©efnt;Ie in iE>nen er-

töne, bie majejIätifc^eKuIje, tnif ber jte ©ro$eö

nnb &leineö gleicfjfe^en, Bemeife, ba$ jte 2lHes

anf ba& XtnttmnbelBare Be^ielm, nnb in 2tIIetn

anf gleiche SBeife bie ©ottfyeit erBIiFFen; bie

läc^elnbe Sjeiteifeit, mit bei jte an jeber (Spur

ber ^3ergängIid;Feif DorüBerge^en, offenBare 3e*

bem, tt>ie jte xtBer ber ^eit nnb ü5er ber 233elt Ie=

Ben; bie getPanbfeffe (SelBjfoerlättgnung bente

an, tt>ie£>iel jte fc^on i>ernid)fef I;aBen fcon ben

(Sc^ranFett ber ^3erfönIid^Feif ; nnb ber immer

rege nnb offene (Sinn, bem ba& (Selfenfle nnb

ba& ©emeinfte nirftf entgel;f, §etge
f

tDt'e unermü-

bei jte bie (Spuren ber ©otff>eif (ncfyen, nnb ihie
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2inf$ernngen Belauften. 533enn fo if>r ganjeö

£eBen nnb jebe 25ett>egung il;rer innern nnb an;

ßern ©ejfalt ein priefferlicfjeö &nnj!tt>erF i|i: fo

n>irb t>ieITeid^f bnrcf) biefe ffnmme @pradEje3ITan=

cf?en ber (Sinn anfgefm für baß "roaö in ifymn

tfcofynt. 3?idE)t gnfrieben aBer baö 235efen ber

Dteligion an6$nbrüFFen, muffen jie an# eBen fo

bm falfc^en (Schein berfelBen fcernic^ren, inbera

jte mit Finblid^er Unbefangenheit nnb in ber £0*

I>en Einfalt eine* völligen HnBettmfjffeins, tveh

d^eö Feine ©efal;r fte^t unb Feines 3Kntf>eö gu

Bebtirfen glauBt, üBer aUeö f)intt>egtrefen tva&

groBe QSornrt^eile nnb feine ©uperjlition mit tu

ner nnäc^ten ©lorie ber ©öftlidjFeit nmgeBen \)a-

Ben, inbem jie ji'c^ forgloö tvie ber Finbifc^e S^eu

Fules t>on ben ©erlangen ber ^eiligen SSerläutm

bnng nmgifcJjen laffen, bie fte eBen fo ffill nnb

rn^ig in einem 2IngenBIiFF erbrnFFen Fönnen. 3 tt

biefem ^eiligen Sienffe mögen fre flc^ tvefym Bio

auf Beffere Reiten, nnb ic^ benFe ^fyv felBfi n?er*

btt @f)rfurd;t fjaBen £>or biefer anfprudM*'""

^T^ttrSo, uttb (Btatz n>eifjagen oon i^rer 2GirFung

anf bie 9HenfdE)en. 2Sas foll icf> aBer bemn fan-

gen, roeldben ^l)t, tt>eil (te einen hefümmten

Äreid ber 2£iffenf«f>aft nid^t anf eine Uftimmtc

2trt burd^Iaufen fjaBen, bat priefferliefe (Betvanb

üerfagt? xvofyn fott ic£ jte n?eifen mi* bem gefelli?
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gen SrieBe ifjrer Oteligion, fofern er nid)t allein

auf biel)ör;ere&irc^e, fonbern aucf> F;inau0 gerid^

tet ift auf bie 23elf ? S)a cö ifmen fei)!* on einem

großem @d£muplö$, moo jie auf eine auö%eid}nenbe

%tt erfd^einen könnten
, fo mögen jie jtc^ genü*

gen laffen an bemprieflerlic^en^ienfli^rer^au^

götter. ©ne gamilie fann ba$ geBilbetffe (£Ie=

ment unb ba& tteuefie 23ilb be& IInii>erfum fein;

benn wenn ftiU unb mächtig aUeö in einanbet*

greife fo xoitftn l)iev alle Gräfte bie ba& ttnenb*

licpe Befeelen; U>enn leife unb jicljer alTeö fort-

fd)tehef, fo tvattet bet f>of>e 255elfgeijl f>ier Wie

bott; wenn bieXöne ber £ieBe atte 23ett>egungen

Begleiten , I;af jie bie
<

3Rufil bet ©frören unter

fxd), S)iefe^ jrjciligtfmm mögen fie bilben, orb*

nen unb pflegen, flat unb beutlid) mögen fie eö

fjinffetten in fittl'ufyet &taft f
mit SieBe unb (Beift

mögen jie es auflegen, fo n?irb mancher von iljnen

xtnb unter ifynen ba$ tlnifcerfum aufbauen lernen

in ber kleinen »erBorgenen 33$oFmung, jie n>irb

em ftcmf.
;̂ ^ri a ft eö fein, worin mancher bie3D5eif>e

ber Religion empfängt S)ieö ^priefterrpuni wut
ba$ etfie in ber heiligen unb finblic^en XSortPelf,

unb eö tt>irb ba& leite fein, tvenn fein anberes

mefjr nötfjig ift

3a tvit matten am (Snbe unferer Iünftlid)en

föilbung einet %eit
f wo e& feiner anbern votbe--



277

reifenben ©efetffcfmff für bie Dteligion Bebürfen

nnrb, ah ber frommen <Qäuölid$$eit 3 e$* feIJ f
:

$en 3TtiIIionen t>on 9Henfd;en Beiber ©efd;Iecf)fer

nnb aller ©tänbe nnfer bem Sruff mecf)amfd;er

unb nntt>nrbiger SIrBeifcn. Sie ältere ©enera?

fion erliegf nnmnfl^ig, tmb nBerläßf mit $>er£eil>=

lieber SrägEjeif bie jüngere in allen Singen fajt

bem 3ufau% nut frärin nicf>f, ba$ fte gleid) nadj=

a^men nnb lernen mnß biefelBe ©rniebrignng.

3aö iff bie Urfacf?, jparnm jte ben freien nnb of*

fenen 25Iiff nicfjf gewinnen ipif bem allein man

bas IXnifcerfnm fi'nbet (5ö gieBf fein größeres

§inberniß ber Meligion aU biefcö, baß wir nn-

ferc eignen ©Haoen fein muffen, benn ein @Ha;

De iff 2>eber, ber etwas i>errid£>fen mnß, waö bnrdj

tobte Äräffe foITfe können BetoirFf werben. 55 as

I;offen mir Don ber 23oITenbnng ber 2Stffenfc^af;

ien nnb 5?ünjte, ba$ fte nn0 biefe tobten Gräfte

werben bienffBar madben, ba$ fte bie förderliche

253elf , nnb alles Don ber geiffigen tvaö fte^ regier

ren läßt, in ein 3anBerfd£)Ioß Derwanbcln werbe,

wo ber ©off ber (Srbe nnr ein magifc^eö 235orf

aussprechen, nnr eine^eber gu brüFFen Braucht,

tvenn gefrfjefyen foü mas er geBenf. 3ann er|t

wirb jeber 3I£enfdE> ein (^reigeBorner fein, bann

iff jebeö SeBen praFfife^ nnb BefdEjaulicfj $uglei<£>;

über feinem £;eBf ftdf? ber ©feFFen beö SreiBere,
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unb ^ebet fyat Otu^e unb DTfuße in jttf) bie SCBett

$u Befrachten. 'Jlnv für bie ItnglüHi eben, bt>

neu eö batan fel;lte, beten ßrganen bie Gräfte

endogen waten
f

tvelche il)te 9Q£ufMn in feinem

2)ien|? unaufhörlich £>eru>enben muffen, tvat e$

nöff)ig ba$ einzelne (Blüflicfye auftraten, unb

ffe um ficfy I;er serfammelten , um ifyt 2Iuge $u

fein, unb ifynen in wenigen flüchtigen
(

3Xtinuten

ben fybdjften (Behalt eineö £eBenö mitzuteilen.

5tommf bie glüHidje Qeit, ba ^ebet feinen ©inn

frei üben unb Brauchen fann, bann tvitb gleicf)

Beim erflen @rn>ad>en ber ^ö^eren Gräfte, in bet

^eiligen 3nÖen ^ untet bet Pflege Däterlid^er

223eiöl?eif 3eößr bet Dteligion ffyeilljaffig, ber %
ter fäl;ig ifi; alle einfeifige 3CTfrttf>eilung I?ört

banu auf, unb ber Belohnte 23afer geleitet ben

fräffigen ©o^u ni$f nur in eine frölic^ere 235elf

unb in ein leicfyteteö Heben, fonbern aucfy unmifc

MBar in bie ^eilige, nun gasreichere unb gefdE>äfs

figere QSerfammlung ber 2£nBefer beö (5it>igen.

3n bem banfBaren ©efüf)I, ba$ tvenn tinfl

bie[e Beffere Qeit Fommf , wie fern jte aud) noct)

fein möge, aud) bie 23emü£ungen, benen 3$r

(Sure Sage tt>ibmef, ettva& Beigefragen fjaBen tt>ers

ben fie ^erBei^ufü^ren, fcergönnf mir &ud) auf

bie fcfjöne §rud)f and) ßurer 2frBeif noc^ einmal

aufmerffam gu machen; laßt (Surf) nod) einmal
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f>infüf>ren £U ber erhabenen ©emeinfd^aff tvafyti

fyaft religiöfer ©emütl;er, bie gu?ar \e$t ^erjlreut

unb faff unftc^fbar i/r, bereu C^eifl aber boefj

überall haltet, fc>o auc|) nur 2Senige im Spanien

ber ©off[;eit t>erfammelt jinb. XSas baran foHte

(Sucf) trofyl nid)f mit 23emunberung unb 21^
tung erfüllen, ^v^tennbe tmb XSerefyrer alTeö

©cfjönen unb ©ufen! — (Sie jtnb unter einan*

ber eine 2IFabemie t>on ^rieftern. 2)ie 2)arffek

lung beß ^eiligen Sebens, il;nen bas jr)ödbffe, be-

^anbelf 3 ß ^ ec unter il;nen als Äun(i nnb @fu«

bium, aus intern unenblicljen 3ieic^ff)um erteilt

fte ba%n einem 3 e&*n e™ eignes £oos.
<

3Itit aH=

gemeinem @inn für ÜUITes, bas in ifyr ^eiliges

©ebiet gel;ört, öerbinbef 3c^ er f ^^ eö $ünj£

lern gebührt f
bas ©rreben ftd? in irgenb einem

einzelnen Steile jn Dottenben; ein ebler
<

X5$ettei-

fer B>errfc£?ff
unb bas Verlangen etn?as bargnbrin^

gen, baö einet foldben 23erfammlung ttmrbig \eu

läßt ^eben mit Srene nnb ^teiß einfangen, 2[ftes

tt>as in fein abgejtefrtes (Bebtet gel; ort 3 tt rc * 5

nem §er$en ttirb es betoafyrt , mit gefammeltem

©emütfy n?irb es georbnet, von I>immlifd?er&unji

toirb es ausgebildet nnb fcoITenbet, unb fo er=

fcballt auf jebe 2trt unb am jeber fitueHe 2Iner;

Nennung unb ^3reis bes tXnenblidEjen ; inbem 3fc;

ber bie reifffen ^rüdEtfe feines (Sinnend unb
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frölid)ettt ^crgen fjerBei Bringt — (Sie ftnb tut*

itt vinanbet ein ®(j>or Don ^rennben. 3e^et toeiß

&a^ anc|> Gr ein SSB>eiI nnb ein 223erf beö IXniöets

fum iß, ba$ and) in i^nt fein götflic^eö SBirFett

nnb SeBen fic^ offenBart 211$ einen ttmrbigett

©egenfianb ber 2lnfmetFfamfeif jteftf er fid^> alfo

ött für bie ÖBrtgen. 233öö er in jtcf> tt>al;rnimmf

*>oti ben 25e£iel?ungen beö ttttifcerftmt, tt>öö ftc£

itt ifym eigen gestaltet i>on ben Elementen ber

<

3Xlen\&)$eit , aUeö tüirb aufgebest mit ^eiliger

@d)en, ahet mit Bereitwilliger Offenheit, bafs

3>eber ^ineinge^e nnb fdbane. 235arnm folften

fie and) ettvaö DerBerget: nnfer eincnber? SCIIeö

9I?enfc£Iirf)e ijl fjeilig, benn afleö ifi götflid^. —
©ieftnb nnfereinanber ein23nnböott25rübern

—

ober IjaBf 2$r e *nen innigere« 2tnöbrnH für baö

gänglidfre 23erfd)melden ifjrer STförfttrett, nic^f itt

SIBftcJtf anf baß (Sein nnb QBirFen, oBer in 2IB*

(td)t anf ben (Sinn nnb baö QSerjle^en? 3e me\)t

§d) ^ebet bettt Itniperfum näljett, je tnefyt ftcf>

lieber bem 2tttbern mittf)eilt
t

bejlo ooMomtttner

Werben fie ßittö; feiner |>a* ein 23ett>nßffein für

ftdfj, ^$ebet fyat $ngleiif) baß beö2[nbern; fie jtnb

nid)t mel;r nnr 3Q[lenfd;ett, fonbern and) JXtenfd)*

fyeit; nnb am $d) felBjl Ijeranöge^enb, üBer jtrfj

felBff friwttftrenb ftnb jte auf bettt 2S$ege $nr n?a^

rett IXitflerBItc^Feif nnb (SmtgFeif.
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1

fiaht 3$* etwas (M;aBeneres ah biefes ge;

fnnben in einem anbern (Schiet bes menfd;Iidben

£eBenö, ober in einer anbern ©d^nle ber 335ei&

tyit f fo f^eifr e0 mir mit : ba$ peinige I>aBe itfv

6uc^ gegeBen.
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fünfte 3t c t> ?.

Über bie ^Religionen.

<Oaß ber3Ilenfc£ in ber nnmittelBörffen ©eraein*

fd^ofe mit bem ttnberfnm Begriffen ein ©egen-

fianb ber 2ld£>tnng unb for (5r;rfnrd>f für (§ndf>

2IITc fein mnß; baß kleiner, ber bon jenem 3"=

jlanbe nod£> ettuaö $n t>erffel;en fäfjig iff , ficfy Bei

ber 23etracl>tnng beffelBen biefer ©efnljle enthal-

ten Eann: baö ifi nBer aKen 3«?eifel I;inanö. 33er=

öderen mögt 2$ r 3eoctt
f beffen ©emü$ leidet

tinb gan$ t>on Heinlidben Singen angefüllt tt>irb:

aBer DergeBenö werbet ^t i?erfndE>en ben gering

$n fc|>ä£en, ber ba& größte in ftdE) fangt nnb jtc£

baöon näl>rf. SieBen ober Raffen mögt 2$r 3> ß3

ben, je nadfjbem er anf ber BefdbränFten 23afm

ber S^ätigEeit nnb ber 25ilbnng mit (Sncl> ober

(§nc£ entgegen ge^f : aBer andf) ba& \d)'6n(te ©e-

fti^I nnter benen, bie fid£> anf (&leid)fyeit grün-

ben, mitb nid}t in (Sncf) Ijaften fönnen, in Se^ie-

^nng anf ben, Welcher fo tveit nBer ßrnc£ ecf>a=
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hen ift f
ah bet 25efcf>aner beö Xtniöerfnm über

2»ebem ffel;f, bet fid) nid)t mit ü)m in bemfelben

3nffanbe befi'nbet @E>ren müßt 3$>r f f° faÖ ett

(Sure 2G3eifeffen, and? n>iber 25SiEen benSngenb=

Raffen, ber nad) ben ©efe^ett bet jtttlicfjen 9Tta=

tnr ba& @nblicf)e nnenblicfren ^orbernngen gemäß

gn beffimmen trachtet: aber tt>enn es (Sud; auc^>

möglich n>äre in ber JSngenb felbjl eftt>a6 läc^er--

lidEjeö £n ftnben, an bem ©egenfa§ enblid)er&räfte

mit bem nnenblicljen ^Beginnen; fo tt>ürbet3^r

boc£ demjenigen 2(d;tnng nnb (§I;rfnrti)f nicfjt

t>erfagen Bnnen, beffen Organe bem UniDerfnm

geöfnet jxnb, nnb ber, fern t>on jebem ©freit

nnb ©egenfaj, ergaben über jebeö nnt>oITenbbare

©freben, t>on ben (§intr>ir£nngen beffelben bnrd;=

brnngen nnb (5in6 mit i^m getoorben, menn^c
if>n in biefem JöffIicl)en3Iioment bes menfcf)Iic£)en

2)afein0 betrad;fef , ben Ijimmlifc^en @fral;l nn=

i>erfälfcf)f anf (5nd) gnrü<ftt>irff. ßb alfo bie

3bee
f

n?eld)e icf> Quid) gemacht fyahe Don bem

2ßefen nnb £eben ber Religion, ©nd; jene3[d;=

tnng abgenötigt fjaf, bie i^r, falfd?en XSorffek

Inngen $ufo!ge, nnb tt>eil 2$ r fc ß * ^fälligen Sin-

gen i>ern>eilfet, fo oft t>on (5nd> Derfagt korben

ijl; ob meine ©ebanfen über ben3ufammenf>ang

bieferltnö 2IlCen hm>or;nenben Anlage, mit bem

tva* fonfi unferer 3Ttatnr23ortrefIid>eö nnb ©oft*
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l'ufyeö gugefl;>eilt i\i
f

@ndj> angeregt I;a6en gn ei*

nem innigeren 2Xnfrf>ann unfereöOeins nnb^SSer*

bens; oB3$ r auö oem I;öf>eren ©tanbpnnFr, ben

icf) (Sud; gezeigt E>aBe, in jener fo fcl;r s>erfannten

erhabneren ©emeinfd&aff ber ©eijler, »o 3^ct

ben 3lufym feiner SüffEiir, ben 2IIIeinoefi^ fei^

ner innerjlen (Sigenf^nmlid^etf nnb ifjtes ©e-

^eimnijfeö nichts adtfenb, jtcf> freiwillig I?ingicB*

um fiefy anfcf>anen gn laffen alö einQKSerf bes ett>i*

gen nnb 2HIee Bilbenben 223elfgei ffes; dB 3$r * tt

i^r nnn baö*2XITerr)ei0gf?e ber ©efeHigFeit Benenn*

berf, ba$ nngleitfj jpo^ere alö jebe irbifelje 33er*

Binbnng, baö «^eiligere aU felBf! ber $ar£ejte

grennbftfwfföBunb ftftlid)er ©emittier; oB alfo

bie gan$e3teIigion in il;rerttnenblid)£eif in il)tet

göttlichen Äraft (5nc^> I;ingeriffen f>a£ $nr 2XnBe-

tnng: barüBer frage iä> 6ncf> nidbt; benn ic£ Bin

ber $raff beö ©egenffanbeö gett>i(3, ber nnr frei

gemacht !t>erben burfte, um auf Qtwfy $n witftu.

3e£t aBer ^aBe icl> ein neneö ©efdjäff ansgnridj*

ten
f
nnb einen nenen üöiberflanb §n Belegen.

3^> tt>iH (Snd^ gleicfjfaro £u bem ©oft ber ^leifdj

geworben ift fjinfür^ren; id> toiH (Sndb bie 3teli*

gion geigen , n>ie jie ftdE> ifjrer ttnenblitf)£ei£ enf-

ättßert §at, unb in oft btirftiger ©ejialf nnfer

ben 3I£enfcE>en erfd^ienen ift; in ben 3teIigionen

fottf 2ftr bieDteligion entbeHen ; in bem \va& im-
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tuet nur irbifdfj unb t>eruureinigf t>or Qtutfy ftefyt

bie einzelnen 3"ö e betfdben f)immlifcf)en ©d^ött=

l}cit auffud;en, bereu ©effal* i$ nad^uBilben

t>erfuc$>£ fjaBe,

235enn 2$r *mm 25IiH auf ben gegenttmrs

figen 3«f^an^ &ct 2)inge werft, xvo bie (Spal-

tungen ber Rizfye unb ber DMigion faff üBers

alt gufammentrejfen , unb Beibe in if>rer 2IBfon=

berung unzertrennlich i>erBunben^u[fein fc£;einen;

tro e& fo t>iel SeljrgeBäube unb (SfauBenßBelrennt^

niffe gieBf ah §lix&)eti unb religiöfe©emeinfd;af;

fett: fo tonntet 3^ leicht herleitet n?et
4ben ja

glauBen, ba$ in meinem Xtrt^eil ü&er bie 23iek

l)eit ber Äird)e gugleicf) auc^ baö üBer bie ^Sielc

fyeit ber Dteligion au6gefprocE>en fei ; 2$r würbet"

aBer barin meine 3Xteinung gän^Iic^ tni^öerfte-

f>en. 3^ ^a& ß bie23ieIBeii ber Stirere £>erbaramt\:

aBer eBen inbem ief) aus ber SRafur ber@ac^)e ge-

geigt I?aBe, ba$ l)iet alle jlreng unb gän^Iid^ freu=

nenben Ümriffe fiel) sedieren , alle Beftimmfe 2(B*

Teilungen t>erfd?ir>inben, unbSlEeö nid^f nur bem

©eifl unb ber Sl>eilttal;me nad) Hin ungefrenn-

feö ©an^e fein, fonbern aud? ber tt?irflic£?e 3u*

fammenf)ang fidE) immer größer ausBilben unb

immer mel;r jener I;öcf>jten allgemeinen Qtinfyeit

näl;ern joH: fo IjaBe icf> üBerail bie ySielfyeit ber

Dteligion unb ü)re Beffimmteffe PSerfc^ieben^eif
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ah etxva$ noff>tt?enbigeö nnb nnöermeibtid^ea bot*

anßgefe^t S)enn ivatum follte bie innere tt>al;re

Äirc^e Ginö fein? dTifyt and) barnm, bamit 3fc

ber anfrfjanen nnb ft&> mitteilen laffen fönnte

bie Religion beö 2fnbern, bie et nidE)t alö feine

eigene anfdEjanen fann, nnb bie alfo als gänglid^

Don il)t ^erfd^ieben gebacfyt ttmrbe? 2SarnmfoIIte

ancf? bie ändere nnb nneig entließ fogenannfe^ir*

tfjeSinö fein? 3arnm, bamit ^ebev bieKeligion

in ber ®e(ialt auffncijen könnte, bie bem fcfjlnm--

mernben &eim ber in ifjm liegt homogen iff, n>el=

cf>er alfo tt>of>I t>on einer Befiimmten Sfrt fein

mu$fe, tvenn er boc£ nnr bnrcl^ biefeloe heftimmte

2Trt Befruchtet nnb erlieft n>erben fann. XXnb mit

biefen (Srfrfjeinnngen ber Religion fonnten nid?£

etwa nnr (Srgän^nngsfKiFe gemeint fein, bie bloß

nnmerif<f> nnb ber ©röj^e nad> Derfcfjieben, wenn

man jie gnfammenBräd?te ein gleichförmigem nnb

bann etfi fcoITenbefeö (Ban^e anögemac^f Raffen;

benn alsbann tr>nrbe3e^r in feiner natürlichen

$ortfc^teifung Don feloj! §u bemjenigen gelangen,

tt>aö beö anberen iff; bie Religion, bie er jtdE) mit-

tfyeilenpßt, ttmrbe jtdj> in bie feinige uertpanbeln,

nnb mit fyz (Sinö tüerben, nnb bie &ird?e, biefe

jebem religiöfen DQftenfd^en, and) infolge ber ge*

QebnenSlhficht, alö nnentBe^rlid^ jtd> barjlellenbe

©emeinfd^aft mit aUen ©laubigen, wäre nnr eine
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fung nur um fo ffmeHer n>ieber auf^>eBenbe 2fru

ffalf, n>ie id) fie bocf) Feineötoeges tDiU gebac&t

ober bargeffelfr fyaBen. @o I;aBe ic|> bte üSa^r*

fjeif ber Religionen i>oraufgefegt, «nb eben fo

fi'nbe id) fie im 33?efen ber Religion gegrünbet

©o Diel ficfyt 3ß^ cr W^^f oa$ iXfiemanb alfe

Religion t>oIIFommen in fte^> felBjI Be^en fann;

benn ber Sttlenfcf) ifi auf eine gett>iffe XSeife Be*

ftimmf, bie Religion aber auf unenblidfj siele

BeftimmBar; allein eBen fo tt>enig fann awfy ba&

(Sud; fremb fein, ba$ fie niefyt etwa nur tfjeil*

n?eife, fo t>iel eBen ^ebet %u faffen vermag, unter

ben 3ITenfc[;en ^erftnFFelf fein fann, fonbern ba$

fie firf) in (Srfc^einungen organijtren muß, welche

mefjr £>on einanber £>erfif)ieben, unb auefy mef>r

einanber gleich jinb. Erinnert (&w£> nur an bie

mehreren ©fuffen ber Religion, auf iDelc^e idfj

Qtud} aufmerFfam gemad&f I>aBe, ba$ nemlicf) bie

Religion beffen, bem bie 2GeIf fic^> fefjon ale ein

leBenbiges ©an$e §u erFennen gieBf, nic^f eine

Bloße (^orffe^ung fein Fann oon bez2lnficfyt beffen^

ber fie nur erjl in il;ren fcfjeinBar enfgegengefe^

ten Elementen anffyaut , unb ba$ bafyn n?o bie-

fer fleltf toieberum berjenige nicljt auf feinem 2&e*

ge gelangen Fann, bem bae IXniöerfum nod) eine

fyaotifcfye unb ungefonberfe 23orftellung ifi. ^fyt
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moQt biefe 23>erfd?iebensten nun 2{rt*en ober

©rabe bcrDteligion nennen: fo Werbet 2$e &<>$

gngeben tnüffen , ba$ fonjl überall wo es foIdf)e

XSerfi^ieben^eiten giebf, «nbeine unenblid^e^raff

fify erji in a)ren2)arjlel[nngen f^eilt unb fonberf,

fte jitf) anc^ in eigentümlichen «nb £>erfd)i ebenen

©eflalten %u offenbaren pflegt ©an§ tttvae an--

breö ift eö alfo mit ber 23iel^eif ber [Religionen,

alö mit ber ber Äirc^e. S)enn baö SKefen ber

Stirere ift ja biefes, ba$ fie ©emeinfefjaff fein will.

2IIfo fann if>re ©ren^e nic^tf fein bie ©inerki^eif

be6 Oieligiöfen, Weil eö ja eben ba$ SSerfdbiebene

ift f ivelcfyeö in ©emeinfdEjaft folf gebracht werben,

©onbern wenn 2$r tneinf
f
mit Siecht inelleidbf,

ba$ auefy fie in ber 3ßSirHidbfeit nie t>öttig «nb

anf gleiche 225eife fönne ßinö werben : fo Fann

bieö nnr batin gegrünbef fein, ba$ bie ©emein=

fd^aff if;rer OTatnr nadE) begrenzt ifif unb in jidj

felbff serfäftt, weil fie gn fe^r abnehmen mü$fc

an 3>tttfigFeit, Wenn fie ungemeffen gnnä^me an

Umfang. £)ie Dteligion hingegen fejf grabe in

iljre 23ieII;eif bie nioglidjffe dinfyeit ber $ird)e

i>orauö, inbem jte nitfyt minbet für bie ©emeim

ffyaft alö für ben @in$elnen felbji ftc£ in biefent

anf ba& beffimmfefle a«ö$nbilben ffrebt 2$r felbji

aber ift biefe 23ieIB>eif nofl^wenbig, weil fie nnr

fo gan$ erfc^einen rann- (Sie mnf$ ein ^rineip

m
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ftdE> $u inbi&ibualijtrett in fl$ l>ahen
f
tveii jie fonfl

gar nicfyt ba fem unb wahrgenommen merben

fönnte. 53al)er muffen tvit eine uuenblid^e 3Hett=

ge Bejlimmter formen poffuliren unb auffucf>en,

in benen jte ftd; offenBarf, unb wo tt>ir (5m>a0 fm-

bett mos eine foId;e gu fein Behauptet, tt>ie bernt

jebe aBgefenberte Religion jtc£ bafür auögieBf,

muffen wir fte barauf anfetyn, oB jie biefem ^rin*

cip gemäß confbuirt iff, unb muffen um bann

bat wobutd) jie ein Befonbereö iff unb barffeüen

will Har machen, unter welche« fremben UmfyüU

lungen es aucl> £>er)leff
f
unb u?ie fel;r es auc^) enfc

jrellt fei von ben Einwirkungen be$ QSergängli*

xZ)tn
t in weldjem baö tfrwerg ein gliche |td) IjeraB*

gelaffeu fyaf f
unb i>on ber unfertigen §anb ber

SKenfc^en.

SKSoIIt 2$r bemnadE) öon ber Dteligion nic^f

jtur im allgemeinen einen 23egrif IjaBen, unb e$

Wäre ja unwürbig trenn 3^r 6ud> wif einer

fo unvollkommenen Äenntniß Begnügen wolltet;

Wollt 3§t fle auc^> in il;cer 2£irHid)Feit unb in

if>ren (Srfd;einungen £>er(lel>en; wollt 3^? r &i ß
f*

felBjl religiös auffaffen als ein ins Hnenblic^e

fortgebenbeö^EerF beöSK-eltgeijteö; fo müßtet
ben eitlen unb £>ergeBIid)en T3unfcfy r

ba$ es nur

ßine geBen möd;te aufgeBen, (Suren ££iberwillen

gegen ifyre 3IuI>rl>eit aBiegen
r
unb fo unBefan-
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fid) \ü)on in ben n>ecf>felnben ©effalten nnb tväfy

tenb be0 ancf> hierin fortfdE)reifenben Sanfeö ber

. 9[Kenfc^I;ei£ anö bem ett>ig reichen ©d^oo^e bes

Univetfnm enttviflelt fjaben.

^ppjitiüe Religionen nennt 3^ biefe öorljan*

benen beflimmten religiöfen (5rfd)einungen, nnb

jte (i'nb nnter biefem Flamen fäjon lange bas £}b*

jeBt eines gan§ t>orgügIidE)en §affeö gett>cfcn; ba=

gegen 2$r & e * allem 235ibertt>illen gegen bie Re*

ligion überhaupt, efn>aö xva& 3^r Sum Unter*

fd)iebe Don jener bie natürliche Religion nennt)

immer leichter gebnlbet, nnb fogar mit STdbfnng

bai?on gefprocf)en fyaht. 3^ ftfy* nirfjf an, @ncf)

fogleicf; mit einem 25IiE ba$ 3nnere nteiner ©es

finnnngen hierüber §n eröffnen, inbem ic£ für

mein S^eil biefen^Sor^nggdn^Iic^ ablängne, nnb

erHäre ba$ er für 21He n>elcf)e überhaupt Reli-

gion in I;aben nnb (te $n lieben vorgeben bie

gröbfie 3ncon fecluen S
mi ^ *> le angenfrf) einliefe

(2elb(ltt?ibcrlegung fein mnß, ans ©rünben bes

nen2$r getr>i$@nren23eifall geben toerbef, tt>enn

icJ> (te tt>erbe entmiFFeln fönnen. (Sncf) hingegen,

toeldben bie Religion überhaupt gntt>iber tt>ar,

Ijabe itf> eö immer fef>r natürlich gefnnben biefen

IXnferfc^ieb ininatfyen. Sie fogenannte natürliche

Religion ift getpb^nlicl) fo abgefcfjliffen, nnb I;af
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fo metapt;r;ftfdE)e unb moraIifc|>e dXlankten, ba$

fte rcenig i>on bera eigentümlichen 6f;aral:ter ber

Dteligion burc£fcf)immern läßt; fie tvei$ fo artig

in leBen, ftd§> ein^ufc^ränFen unb fld> ju fügen,

baß fie üBcralT tt>oI)I gelitten ifi: bagegen §at jebe

r>ofitis>e Religion gar flarfe 3"Ö e un ^ txnt fe£c

lenntlid) gezeichnete !]3r;r;)tognomie, fo ba$ jte Bei

jeber 23ett>egung jueldje fie madE)t, unb Bei jebem

23Iiff ben man auf jte toirft of>nfef>IBar an ba$

erinnert xvae fie eigentlich ifi. 255enn biez, fo tvie

eö ber einzige ifi ber bie @atfye felBfl trift, fo

aucr) ber n?al>re unb innre ©runb (Surer 2IBnei*

gung ifi: fo müßt ^fyt üu&> je$t fcon i^r loöma-

tf>en, unb ic^ follte eigentlich nicfjt me^>r mit i^r

$u ftreiten fjaBen. Senn n?enn ^fyz nun, xvie icf)

^offe, ein günftigeres Itrt^eil üBcr bie Religion

üBerfjaupt fällt, trenn ^hx einfef>t, ba$ i£>r eine

Befonbere unb eble 2inlage im 3ICenfc^en %nm

©runbe liegt, bie folglict; aucr; tdo fte ftc£ $eig£

muß geBilbet Serben: fo fann es (Sucr; boc£ ni
r
}t

gutoiber fein, fte in ben Beftimmten ©eflalten ans

gufd^auen, m benen fie frfjon xvivUnfy erfd^iener*

if!, unb 2$* mü$t *>ielmef;r biefe um fo lieBer

(Surer ^Betrachtung ipürbigen, je mefjr ba$ (Sis

gen tt;umliefe unb Xlnterfd^eibenbe ber Oteligiou

in tf;nen auögeBilbet ift

2(6er biefen ©runb nic^t eingefief;enb toerbet
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2$t biefteid)t alle alten 23ortt>ürfe, bie ^t fonff

ber Religion ü&erfjaupt §u machen gewohnt n?a^

tet, jegf auf bie einzelnen Religionen tocrfen,

unb hel)anvten ba$ grabe in bem tvaö ^l)t baö

33oj1tii>e in bet Religion nennt, baöjenige liegen

tnüffe tvaö biefe 23ortt>ürfe immer aufö nene öer*

anlaßt unb rechtfertigt; unb ba$ eBen bewegen

bieö bie natürlichen (§rfd; einnngen ber wahren

Religion nicf>t fein können, 2$r kerbet mirf>

aufmerffam baranf machen, xvie fie alle oljne

tlnterfrfjieb »oft |mb, £>on bem tvad meiner ei=

genen 2Iuöfage nacf) nid)t Religion iff, unb ba$

alfo ein ^rincip be& 23erberfcenö tief in il;rer

Gonflitution liegen muffe; ^fyx »erbet micf) bar*

an erinnern, tvie jebe unter ifjnen fi'd) für bie

einzig tt>af>re, unb grabe il;r (Sigent^ümlic^es für

baö JQoefyfte erHärt; tvie ffe jtcf> i?on einanber

grabe burd) baejenige, alö burc^ ettva& toefentlh

djeö unterfc^eiben, ma& jebe fofciel ah möglich

von ftcf) ^inauö tl;nn foIEte; toie fie, ganj gegen

W STfrttur ber tvafyxen Relfgion, hetveifen, tvU

berlegen unb jlreifen, eö fei nun mit bcn ^ffinffen

ber Runft unb bes 23erftanbes ober mit noefy

fremberen tt?oI gar unttmrbigen; ^l)t toerbetljin*

gufügen, ba$ 3$r grabe in wiefern 3^ bie Re;

Iigion achtet unb für ettvae tvid)tia,ee anerkennet,

tin Iet^afteö3^to^ffe baran nehmen müßtet, ba$
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fte bie größte ^reifjeit ftdE) ttad^ allen (Seifert aufö

tnannigfaltigffe auziubilben üBerall genieße, unb

baß 3^r ölfo nur um fo lebhafter bie Beffimmten

formen berOteligion Raffen müßtet, t»eIdE)e2(lIe,

bie fid^ in ifynen BeFennen
r
an berfel&en ©ejtalt

fe|l Ralfen, i^nen bie ffieifyeit ifyrer eignen Uta*

tut %u folgen enf£iel;en, nnb fte in unnatürliche

©dEjranFen einhängen ; unb in allen biefen fünf-

ten n?erbef3^r m *r bie 25or$üge ber natürlichen

Religion i>or ben pojifiöen fräftig angreifen.

3cf; Bezeuge nocf> einmal, baß ich biefe (Snfc

fleHungen nicfjt läugnen tt>iIF, nnb baß icf) gegen

ben 2LGibcrtt>iIIen, tvelcfyen ^l)t bagegen empfin^

bei, nid)t6 einmenbe* 3a *$ erfenne in i^nen

2JHen jene Diel BeHagfe 2Tuöartung nnb 2IBtt>eis

cfjung in ein frembes ©eBief, unb je göttlicher bie

Dteligion felBjt ift r
um befto weniger xviU i<fy i^r

QSerberBen aueftfunüHen, unb i£>re tt>ilben ätuö-

tt>üd^fe Benmnbernb pflegen. 2IBer fcergeßf e'mmal

biefe boefy aufy einfeifige Stuftest, unb folgt mir

ju einer anbern. 25ebenFt, tr>iei>iel t>on biefem

XSerberBen auf bie Dted£>nung berer £ommf, tt>ek

6)e bie Dteligion am bem ^nnetn beö jper^en*

^ert>orge§ogen fjaBen in bie Bürgerliche XÖelf;

geftef>£ baß XSieleö üBeraH um>ermeiblic£ ifl, fo-

Balb ba& ttnenblidje eine unöouTommene unb he*

fcfyränfte §ülle annimmt, unb in baö ©eBief ber
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3*1* txttb bet allgemeinen (SintoirFuttg enblicBer

Singe, tim )tc^ s>on i^>r Bel>errfcl)en ju laffen,

IjeraBffeigt 2S5ie tief aBer audb biefes 23erber=

Ben in ilmen eingewurzelt fein mag unb n?ie fefyr

fie barunter gelitten IjaBen mögen : fo Bebend tt>es

nigjtens and), ba$ es biß eigentliche religiöfe 2Cm

(tc^t aller Singe ifl, aucl> in bem was uns ge*

mein nnb niebrig %tt fein fd>eint, jebe ©pur be$

©örtlichen, 223a|ren nnb (Steigen anfinfnd)en t

nnb and) bie entferntere nod) an^uBeten; nnb

tvatum foK grabe basjenige bes 23>orn)eils einer

folgen 23etrac^tung ent&eljren, tva& bie gerechte*

flen äfnfprndbe baranf §at religiös gerichtet $u

Werben? 3eboc^2$r werbet mefyv ftnben ah ent-

fernte ©puren ber ©öftlid^feit 2>4> ^a ^ e ®uc£

tin
r
jeben ©lauBen ju Betrachten, $u bem jidf?

3ITenfc^en BefanntfyaBen, jebe 3teligion bie ^t
burdf? einen Beffimmten tarnen nnb (S^araffer

Be^eiefjnet, nnb bie öteHeid^f nnn längji ausgear-

tet ijl in einen Gober leerer ©eBräudje, in ein

©9)lem aBjIrafter Segriffe nnb S^eorien ; o&

3I;r nicljt, n>enn2$* f^e an iljrerfiiuelle nnb nadj

i^ren urfprünglicljen 23efranbu)eilen unterfuhr)

bennod} jtnben werbet, ba$ alle bietobten ©cfjlal:*

fen einfl gln^enbe (Srgie^nngen beö inneren Qeu--

ers waren, ba$ in allen [Religion enthalten iff,

me^r ober minber oon bem wahren 2S5efen
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berfelBen, ir>ie icE) es dtnü) bargeftcHt £aBe; bog

jebe eine i>on ben Befonbern ©effalten tt>ar, n?el-

cl;e in ben i>erfc|>iebenen ©egenben ber (Srbe unb

anfben öerfd^i ebenen ©tuffen ber (SnttpiHelung

bie 3Xlen\d}l)eit in tiefet SSe^ieEjung noif)tt>enbig

annehmen mußte. Samit 3^r a^ et n*^ aufö

£)fyngefäl;r in biefem unenblidfjen (Sfyaoe um^ers

irret— benn ich muß 5X?ergtcf>f barauf f^un (§ucJ>

in bemfelBen regelmäßig unb DoEffänbig fyerum=

|utr>eifen, es tvdte ba& ©tubium eines SeBens,

unb nicl;t ba$ ©efcf)äft eines ©efpräd)es — ba-

mit 3^r °!)nß &urd) gemeine Segriffe Derfü^rt

in tvetben, nad? einem richtigen 3RaaßffaBe ben

rr>al>ren ©el;alt unb bas eigentliche 23efen ber

einzelnen Religionen aBmeffen, unb bntefy ein Be*

fiimmtes unb feffes 23erfaf>ren ba& ^nnete t>on

bein ätußerlie^en, bas (Sigene £>on bem ©rBorg;

fen unb ^remben, baö ^eilige Don bem profanen

fd&eiben möget: fo öergeßt furo erjle jcbe einzelne

unb baß it>as für il;r c^araFterijlififies 9ICerFmaI

gehalten mirb, unb fndjt oon innen Ijeraus erjl

in einer allgemeinen !2In(jd;t baDon $u gelangen,

tr>as eigentlich bas 233efen einer Bejtimmten $orm

ber Religion ausmacht 3$r kerbet aisbann jffl-

ben, ba$ grabe bie pojttiöen Religionen biefeBe=

jtimmten ©effalten jinb, unter benen bie Reli-

gion (icfy barjMt, nnb ba$ (Sure fogenannte na*
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fürlidfje gar Feinen 2fnfprudf> barauf madjen fann

ettvaö 2itmlid?e0 gu fein, inbem fte nur ein nnhe*

fiimmtet bürftiger unb armfeliger ©ebanfe ifl,

bem in ber 233>irfii($£eif nie eigenflid; eftraö enfe

fpredjen fann
; 2^r herbei fmben, baß in jenen

allein eine tvafyre inbifcibuetfe älusbilbung ber re--

ligibfen 2(nlage mbglid; ijl, nnb ba$ jte, ityrem

233efen nach, ber ffiefyeit i^rer Selenner barin

gar feinen 2(bbrucf) tfmn.

233arum f>abe id) angenommen, ba$ bie Dte«

ligion nid^f anberö als in einer unenblid?en31?ens

ge bntcfyanü beffimmfer formen öottffänbig gege*

Ben trerben fann? TOir auö©rünben, tveltfye fid)

anö bem üon bem 233efeu ber Religion gefaxten

Don felb(I ergeben, 9T£emIid> tvenn bod> bie Re-

ligion bie Zofalität alfer 33erf> ältniffe bes 3Hen-

fd>en $ur (Soweit im ttnberfum mar, wie er (Te

aU fein Seben unmittelbar fü£>fr, nnb tr>o Reli-

gion fein folf, man fe^e auf ©inline ober auf

große 3Kaffen, muffen and) überall alle biefe23erz

^ältniffe öorFommen, fonfl tväte eö nur ein £er*

Broc^eneö unb fcertrüppeltegSeben, nnb fo fyaht

3$t Rec^f mit (Surer 2IITgemeinen unb (Sinen

Religion: aber feineötteges werben fte überall

unb 2Weu auf biefelbe TSeife fein Tonnen, nnb

fo I;abf 3^c Unrecht, unb §n?ar ganj Itnredtf,

tPeil biefe iöerfc^ieben^eif bau unmittelbar ©e-
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fünfte fein tuirb, jene ßin^eit" aBer nntbaö &e*

bacfyte. £)enn fcI;on weil tvit 255o jlnb, gieBt es

unfer biefen SSer^älfmfjen bes SQTtenfc&en $um

©an^en ein D^ä^er unb 2S5eifer
f unb burd? biefe

dtdation $u ben üBrigcn tt)it:b not^tDenbig jebeö

©efütyl 3e^tt* itn £eBen ein anbers Befiimmfes.

S)ann aBe* ancf)
o
n>eil wir 233er finb, i^ in 2fc&*tti

eine größere (5mr>fängli<i)i:eif für einige retigiöfe

2Sa^rnef)mnngen nnb ©efüfjle öor anbern, nnb

aud) auf biefe 2K$eife ifi ^ebes üBeraH ein 2Inbe-

reo. ^flnn aBer Faun bocf) offenBar nicfyt burcf)

eine einzelne biefer23e$ief)ungen jebem©efül>lfein

Stecht xvib erfahren, fonbem nnr burd) alfe ins-

gefamt, nnb bat)et eBen fann bie gan$e Religion

unmöglich anbers Dorfyanben fein, als trenn alle

biefe t>erfcl;iebnen 2In(7d^fen jebe0^3erf)ätoiffeö, bie

auf folcfje 2Irf entfielen fönnen, anify tvitflid}

gegeBen werben; nnb bie& ifi x\iü)t anbers roog-

lidE) aU in einer unenblic^enSCR'enge fcerfd^iebner

formen, beren jebe bttrtf) ba$ Derfdbiebene ^ßtin-

cip ber 23e£iel;ung in if>r bntffyam Beftiromf, nnb

in beren jeber berfelBe ©egenjlanb ganj anbers

mobificizt ift , bau fyeifit welfye fämnttlid^ tt>af>re

^nbbibnen finb. 2SSobnrc^ nun btcfc3"^^^"ß«

Beftimmf werben nnb ftdE)t>on einanberunterfcfjeis

ben, tt>as ba& ©enteinfc3E)aftIi(f)e in ii;ren23ejianbs

feilen iff roas fte sufammen^äfr, ober ba$ 2fn-
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pefyunQQptinciy bem fie folgen, unb tt>ottctcf> ttiött

alfo, in tvdcfyetn ^snb'wibno ein gegebnes religiös

feö 2)a£um gehören mü^
f
$u Beurteilen fyabe,

bae liegt fcfjon in bem (Befaßten. 31Hein Don ben

it>irHid> getrennt öorfjanbenen Religionen tt>irb

Behauptet, ba$ bie& alles anbers wate, unb jiejtdtj

nid>t fo gegen einan ber i> erhielten, unb bieö tnüf-

fen tDir nod) unterfndbem

(Sine Beffimmte $orm ber Religion fann bieö

$uer|I unmöglich infofern fein ah jie etwa ein he*

jlimmteö Quantum religiöfen ©foffö enthält. —
S)ieö ifl eben baö gänglicf>e 9Hißi>erfIänbttiß übet

baö 223efen ber einzelnen Religionen, weldjee ficfy

t)äuftg unter il;re 23eFenuer felbft fcerBreitet, unb

ben ©rnnb %um 23erberBen gelegt \)at. @ie B>a=

Ben eben gemeint, n>eil bocf) fo biete DTTenfd^en

ftd) biefefBe Religion aneignen, fo müßten (le and)

baffelBe 3T£aa$ religiöfer 2In(tcf)ten nnb ©efül)le,

unb fo and} if>reö3Iteinenö unb©IauBenö fjaBen,

unb eBen bie& ©em ei nftfjafflicke muffe ba& Tiefen

if>rer Religion fein, (So ifi üBeraff nicht leidet

möglich ba$ eigentlich GIj>araFferifiifd?e unb 3n-

biDibueHe einer Religion mit@id?er!)eit $u ftnben,

wenn man eö fo am bem ßin^elnen aBffraI;irt;

aBcr ^ierin, fo gemein and; ber 25egriff ifi, Faun

es bod£> am toenigffen liegen, unb tt>enn3$r etwa

avid) glauBt, ba$ belegen bie pojitit>en Reli*
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gionen bet $teil?ei£ be& (5ttt$elnert feine Dteltgion

aueguoilben nacf>rf)eilig fmb , weil fte eine Be=

ßimmfe ©umrne Don religibfen 2(nfc|>auungen

unb ©efüf)Ien fotbetn, nnb anbete ausließen,

fo feib ^t *m ^zttfyum. Einzelne 233al;rnel)--

mungen nnb ©efnF>Ie finb, toie2$£ ttiffo bie Ele-

mente bet Dteligion, nnb biefe nnt fo als einen

$ufammengetafffen Raufen $u Befrachten, tt>ie Diele

if>tet nnb namentlich toaö für tveld)e Dorfmnben

finb, ba$ Fann nnö unmöglich auf ben (St;araFfer

eines 3n^ ö^uttm ^ er Kelifjion fügten. 2öenn

ftcf) bie Cfteligion bewegen anf Dielfacf>e £ßeife

fcefonbers gehalten mu$ r
meil Don jebem23etr)äte

niß d er fd;i ebene 2fnjtcf)fen mögliii) ft'nb, je nad^

bem eö auf bie nötigen Belogen toirb, fo träre uns

fteilicf) mit einem folgen augfdjließlicfren ^nfant-

menfaffen mehrerer unter iljnen, tvobutd) ja Feine

Don jenen möglichen 2lnfid)tcn Benimmt tt>irb, gar

nicftfö geholfen, nnb toenn bie p oftfiDen 3Migio=

nen fid) nnt bntd) eine foldje 2Iu0fd;Iie^ung nn-

fetfcl;ieben, fo tväten fte freiließ nicftf bie inbib'u

bueHen dtftfjeinungen, freiere ivit fuc^en. 2)af$

bie& abet in bet &l>at nid)t 'd)t Gfyataftet ijf er=

Bjellf batam, noeileö unmöglich ifl Don biefem (3e-

ftcftföpunFf am gu einem Bejlimmfen 25egtijf Don

i^nen $u gelangen , unb fo muffen fte bod£> gefon^

bett tüetben Fönnen, tt>eil fte fonff {efyt Baibin ein*
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ttnber fließen ttmrben, Denn eö lenktet ein ba$

nid)t auf eine hefümmte 'XSeife bie £>erfc£)iebenen

reIigiöfen233öI>rrteE)mnngen nnb©efnf>Iefcon ein*

anbet abhängen nnb bnrc£>einanber erregt roer*

ben; fonbern für jjc^ Bd|le^>t febes, nnbFannbnrdEj

bie Derfdbiebenjlett (SomBinationen auf jebeö an*

bre führen. 3af>er i(i fcf>on in ber Dteligion je-

be£ eingeben Dtt?enfd;en, tote fte fid) im £anf feU

ne& £eBenö Bilbet, nid)f& gnfälTiger alö bie in ifym

gnm 23etr>nj3tfein gekommene ©nmme feines res

ligiöfen ©fojfö. (Singeine älnjid^ten fönnen fidfj

il>m DerbnnMn, anbere Fönnen ifym anfgel;n unb

fid) int Klarheit Bilben, nnb feine Dteligion ifi

bon biefer @cife immer Betr>eglic|> nnb fließend

2)ieö gliegenb.e £ann alfo and) unmöglich ba$

Qefijle^enbe nnb £ßefen tlid)e in ber3I£ef?rerengei

mtinfd)aft\id)en Religion fein; benn tvie I;öc£ji

gnfätfig nnb feilen mnj> e$ ftd) nid)t ereignen, ba$

mehrere
(

3Xtenfd)en and) nnr eine Qeiilana, in

bemfelBen Beffimmten Greife Don 2Ba^rneI>mntts

gen flehen Bleiben
f
nnb auf bemfelBen 255ege ber

©efnl?le forfgelm. 3al;er iff and) nutet benett

bie 'd)te Dteligion fo Bejlimmen ein Befiänbiger

©freit tiBer ba&, tvaü gn berfelBen tvefentlid) ge«

fyotef
nnb tva& nid)t; fie tviffen nid)t tr>aö ftc aU

djataltettfüfd) nnb notI>tt>enbig feflfegen, ttms fie

ah frei nnb ^nfäUig aBfonbern feilen; fte ftnben
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ben Tßunft nicht, a«ö bem ftc basOange überfeinen

fbnnen, nnb i?er|fel;en bie religiöfe (Srfc^einung

flicht in ber jie fclbfi §n leben, für biß fie $u fttev

ien toäfynen, unb %u beten 2fu0artung jie beitra-

gen, eben tt>eil fie nid)f treffen tt>o jie fleJm unb

fc>as fie tl?un. Slber ber ^nffinft ben fie nicfyt £>er*

fielen, leitet fie richtiger eile ifjrSSerftanb, nnb bie

Ulatnx I;ält gufammen tt)öö il;re falftfjen Dlefle*

yionen nnb if)r baranf gegrünbefeö Xfyun unb

Sreiben fcernicfjten würben. 2Ser ben ßfyarafrer

einer befonbern Religion in einem hefümmten

öuanfum fcon 2ffiaf>rne^mungen nnb (Befühlen

fefif ber mn$ notf>tt>enbig einen innern nnb ob*

jefttoen 3 ufarntr,en^an8 annehmen, ber grabe

biefe nnter einanber öerbinbef, nnb alTe anberen

ausfließt Siefer 333a§n aber iff eben bat? bem

(Beift ber Religion fo gang- entgegengefegte ^3rin^

cip beö ©^fietntoefenö nnb bes ©eFtiren», nnb

ba$ ©ange xveld)ee fie auf biefe 2Irt §u bilben

ffreben, wäre nicf>t ein folc^eö tt>ie xvit es fud;en>

tvobnxd} bie Religion in allen il;ren Steilen eine

bejlimmte ©effalt gewinnt, fonbern eö wäre ein

gewaltfamer 2lm{d)nitt am bem Xtnenblid;en,

nid)t eine Religion fonbern eine ©efte; ber it*

religiöfejie JBegriff ben man im (Behiet ber Re-

ligion fann realijiren Wollen. — 2iber bieget*

men Welche ba& ttnioerfum ^ert>orgebrac3^t Ijaf,
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unb tveldje rcirHicf? Dorfjanben ftnb, flnb and?

nid>t ®mtp von biefer 2£rf. Sltfeö (SeFriren, e*

fei nun fpeMafb, um einzelne äfufc^auungen in

einen pljilofopfjirenben 3"fömmen^ang gn Brin*

gen, ober a$cetifd)
r
nnt auf ein @t?(lem nnb eine

Bejlimmte $oIge Don ©efn^fen §u bringen , ar;

leitet auf eine möglic^ff t>oHenbefe ©[einförmig*

feit Stller , bie an bemfelBen @tüH Dteligion Sin*

tfycil fyahen tvoUen. 255enn es nun benen bie von

biefer 233ufl> angeffeft jinb, nnb benen es gett>i$

an S^atigfeif nirf;f fe^If, nod? nie gelungen ifi

trgenb eine pofttioe Keligion Bio bafyn gu Brin=

gen: fo kerbet 3#r k°4> gefielen, ba$ ledere,

ba fie bod> auch einmal entfianben fmb, nnb info s

fem jte froj jener Angriffe nod) eriffiren, nadj

einem anbern ^rincip geBitbef trorben fein, unb

einen anbern ©EjaraFter fyahen muffen. 2>a wenn

3^r an bie ^eit benft, tvo fie entffanben jtnb, fo

tt>erbef 3^r ^it$ no &) beutlic^er einfe^n : benu

3$r tvetbet Surf) erinnern, ba$ jebe vofttive 3Ie-

ligion tt>cu?renb i^rer 23ilbung nnb il>rer23lütl>e,

%u bettelt alfo, tt>o ii>re eigentümliche SeBen^

ixaft am jngenblic^fien nnb frifc^effen tvitft, unb

aud) am ftd)etr)len ernannt werben lann, fid) in

einer gang entgegengefegfen 3titf>tung Bewegt,

nicht fid) concentrirenb nnb 23ielea am jtc£ anös

fd)eibenb
t fonbern tvadjfenb nadj au$en, immer
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neue ^tvei^e freibenb, unb immer me^r religiös

fett ©tofö ftcf) aneignenb, ttnb iljrer befonbertt

9?atuz gemäß ausbilbenb. 3iaify jenem falfd?ert

^3rincip alfojtnb ftenid^tgeffaltef, eötji nidE>t (Sinö

mit il;rer 3^atur; eö ifl ein r>on außen eingeftf;ü*

ebenes 23erberben unb ba es ifjnen eben fon>oI gu=

toiber i|I, als bem ©etfi ber [Religion ühezfyaupf,

fo Fann tfjr 23erf>ältniß gegen baffelbe, welchem

ein tmmern?ä^renber $rieg i|r, eljer Bereifen aU

it>ib erlegen, baß fte fu- xvivUich gebilbet jtnb, tote

bie n>af>ii;aff inbit>ibueKen Gbfc^einungen berate*

ligion muffen gebilbet fein.

(SBen fo tt>emg Fonnfen jemalö jene OSerfd^ie*

ben^eiten in ber Religion überhaupt , auf tuelcfje

\ü) (5uc|> bisher I>ie unb ba aufmerFfam gemad^*

lyabe, hinreichen, um eine buvcfyauö unb als ein

3nbbibuum bejlimmfe 'Jcrm f>eröor$ubringen.

2.ene brei fo off angeführten Sitten bae Itnber=

fum aniuföauen ah ßfjaos, alö @t?ffem unb in

feiner elemenfarifd^en 33ieO?eit, finb tveit babon

entfernt eben fo t>ic! einzelne unb beftimmte D^elt-

gionen §u fein. 3^ Werbet toiffen, baß wenn

man einen 25egriff einteilt fo siel man null unb

bi$ ins IlnenblidEje fort, man botf> babutify nie

auf ^nbhibuen Fommf, fonbern immer nur auf

weniger allgemeine 23egriffe, bie unter jenen enU

galten finb, auf 2(rten unb Unterabteilungen,
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bie triebet eme DQtfenge fel;r fcerfdjjnebener (Sin^el*

nen imfer jH) Begreifen Fönnen: um aBer ben

&l)avaftex bet (§in$eltt>efen felBff §n fmben mu^
man and beut allgemeinen 23egrijf nnb feinen

30fterfmalen Ij>eran0gel;m ^ene biet SSerfdbie*

benbeiten in bet Religion fmb aBer in ber Xfyat

nicbtö anberö als eine foM;e gett>öI?nIidE)e nnb

üBeraK mieberFomrnenbe ßinf^eilnng nac^ bem

Stilen geläufigen (Schema öon ©nljeif, 23ieII)eif

tmb 2tH^eit ©ie finb alfo Strien ber Religion,

aBer nic^f Beflimmfe formen, nnb bau 25ebürf*

ni$ tt>eöti>egen tt>ir biefe fucfjen umrbe autfy ba-

bnrrf), ba$ Religion anf biefe breifad)e 233eife

Dor^anben iff, gar t\id)t Befriebigef derben. (5*

liegt aBer and) ^inlänglicf) am Sage, ba$ tvenn

gleic^, tvie e$ aUerbingß \ein mnß, jebe Beffimmfe

$orm ber Religion (i*^ £tt (Siner Don biefen 3Ir=

fen Befennf, fie bahutd) Feineötpeges eine einzelne

in flt$ &öHig hefümmte tvivb. Senn 3^r fe^ f
J
a

anf jebem i>on biefen ©eBieten eine UXlefytfyeit fok

cf)et ©rfc^einnngen, bie ^t nnmöglidb für ettva

nnr bem (Scheine nac^ £>etfif)ieben Ralfen fönnt

2Hfo fann e0 biefes 23erf?ältniß eBenfallö nid^t

fein, rceldjes bie einzelnen Religionen geBilbef

f>at GBen fo n>enig fmb offenBar ber !perfonaIiö*

mu& nnb bie ifym entgegengefegfe :pantl;eiffifdfje

2SorfieHnngöar( in bet Religion gtoet folcfje inbi-

oibneEe
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DibueXfe formen. S>enn and? biefe ge^en ja burd;

alle bte\2ltfen ber Oieligion ^inburd), unb Fön*

nett fd;on ttm be6tt?iHen feine 3n^ibuen f^in.

©onbern jte jtnb nnr eine anbete 2ttt ber Unter*

aBtI;ci[ur:g, inbetn traö unter jene breie gel;ött nun

eben foenm>eber auf biefe ober anf jene 2Irtjtcf) bar*

jrcllcn ¥ann. Senn baß tt>o!len tt>ir atterbingö

nidjt oetgeffen, tPotüBct tt>ir fd^on nenlid^ xva*

xen üBeteingeFotnmett, ba$ biefet ©egenfa$ nnr

anf ber 2ivt Betttljt, tvie bas tetigiöfe ©eftt^I

felBff tr-iebet Beftad;tet, nnb feinen ätußetungen

ein gemeittfatnet ©egenffanb gefegt tvizb. @o
ba$ toentt jtd; and) bie eine Befonbete Dtelu

gion tnefyr ga biefer, "bie anbete tnefyr $u je*

ner 2(tt bet SatffcIIung unb beö SfußbtuFFeö

neigt, boc^> Ijiebutd) umnitfelBat fo tr>enia,

alö bie 2S5ütbe fo tr-ettig auef) bie (Sigenflmms

licfjFeit einer Mefigion Fann benimmt tt>etben.

3Iud) Bleiben, ob 2$r bae eine ober bae anbete

fegt, alle einzelnen Slemente bet Religion in2IB~

ficfyt auf if?re gegenfeifige JBejie^ung eben fo um
Beffitntnt, nnb feine £>on ben fielen 2In(td)ten bete

felBen toirb babutd? tealifitt, ba$ ber eine ober ber

anbere ©ebanfe jte Begleitet 235te 2$c ba&

üBetatf fefyn Fönnt n>o eftt>as teligiöö batgejleHt

fein folf , unb fd;on ooIIFonttnen gu fein uertneint,

toenn es nur rein beifiifc^ iff, n>o 3^ fi'nben teer*

U
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bet
f
ba$ alle religiöfen ©efu^ß, unb befonbers

*— welches ber ^unft i/? um ben jic^ in biefer

(3pl;äre 2tIIe0 gu bvefyen pflegt — bie 2Infic^>ten

Don ben ^Bewegungen ber 9I?enfc^>eit im @in^el=

neu, unb Don iljrer l)'öcfy{ten (Sinfjeit in bem \va&

über ifjre 23SiMür fjinauö liegt, in ifjrem 23er*

f>ältniß gegeneinanber völlig im Itubeffimmten

unb QSielbeutigen fcfjweben* @o ftnb bemnaclj

au& ah 2)arjteIIung heibe ebenfalls nur allgemein

ttcre formen, bereu ®ehiet erft buxd) ba& tnbii>i^

buelle unb befiimmte aufgefüllt werben folf; unb

Wenn 2$r an fy biefo (Behiet babnzdj einfcfjränFt,

ba$ 3$r
fi
e mxt txmt i>on ben brei beffimmteu

2lrten ber 2(nfcf>auung einzeln öerbinbet, fo ftnb

auc^biefe,au0 DerfcBiebenen (§inft;eilung£;grünben

beö (Banken gufamtnen gefegte ^ernten bcd) nur

engere Unterabteilungen, aber Fcineöwegeö

butdjaue beflimmte unb gefcE)Ioffene (Ban%e. 2IIfo

Weber ber STiafuraltömuö — idE> »erflehe barun*

fer bie 2(nfc^auung beö Hnwerfum in feiner ele^

menfarifcljen 23ielf)eit ofme bie SSorfleKung Don

yerfönlic^em 23ewußffein unb Söilfen ber ein^ek

nen Slemente —• ttoct) ber ^Pantheismus; Weber

bie 23ielgöfterei no#> ber2)eiötnuö, ftnb einzelne

unb beffimmte Religionen, tvle wir fte fucfren,

fonbern nur 2Irten, in beten ©ebief gar fciele

eigentliche 3nbtoibu«i f*4> f^on enttviUelt l)a-
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Ben, unb nocf) mehrere fjc£ enttviffdn tvev*

ben. —
Semnrtif) BleiBf

f
baß ic^0 furj fage: Fein

anberer 'Jßeg übrig tt>ie ein ^nbiDibuurn bec Dte=

Iigion fann gu ©taube gebracht n>orben fein, alö

baburcl), ba$ irgenb eineö t>on ben großen 23er*

Ijältniffen ber3ITenfrf>beif imtlnberfum, auf eine

2fo , tx>eIdE>e tt>enn man nur auf bie 3^ eß ^er 3^ßs

Iigion ftef>f alö reine 233iMür erfefteinf; ftefyt

man aber auf bie (SigenffyümlicljFeif ber 23e£en*

ner l>ielmel?r bie reinjle STfof^roenbigFeif in ficf)

fragt, unb nur ber natürliche ^tusbruH itjreö^Be*

fenö felbft ifx t
ba$ auf eine fold;e 2lzt (gine* $um

9I?ittelpunft ber gefammten Religion gemarftf,

unb alle übrigen auf biefo eine belogen »erben.

Saburdb forontf fogleidf? ein beffimmter ©ei|?

«nb ein gemeinfcl>afttuf)er 6I;araFter in bae(3ani

£e; 2Mes befommf feffe^altung tt>as Dörfer bieU

beutig unb unbejtimmt rr>ar; fcon ben unenblic^

fielen i>erfcl)i ebnen ilnficfyten unb Schiebungen

einzelner Elemente, n>cld)e alle möglirf) tparen,

unb 2tlle bargefletlt trerben follfen, toirb burc£

jebe foI(f)e Formation Sine bnvä)an$ realijirf";

alle einzelnen Elemente srfdjeinen nun t>on einer

gleichnamigen ©eire, Don ber, toeldje jenem 3Iufc

telpnnft gugefeljrt iff , unb alle ©efül;le erhalten

chen babutffy einen qem einfclwftlid^en Son, unb
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tvetben lebenbiger unb eingreifenber in einanber.

Wut in bet Totalität aller in einem folgen ©im
ne möglichen* formen fann bie gan$e Dieligion

ttirflic^ gegeben toerben, nnb ]ie tvitb alfo nur

in einer unenbIicf)en3teiE)e, in i>erfd(;iebenen!punr%

ten beö Kaumeö fotool als ber Qeit |tcf> allmäfjlig

entunlMnber ©ejlalten bargeffellf, nnb nur tt>aö

in einer i>on biefen formen liegt trägt §u ifjrer

Dollenbeten @rfcl)einung ettvaü heu ^ebe fold^e

©ejialtung berDteligion, n?o in 23egief>ung auf

Qtin alle anberen gIeidE?fam uermittelnbes ober in

fiel} aufne^menbeö 23erl)ä{tni$ gur (Bottfyeit
C

21U

leö gefe^en nnb gefn^If tt>irb, n>o nnb tvie (Te jtef)

auefy bilbe, nnb tpelcl;es immer biefen vorgezogene

23erf)ältniß fei; i(i eine eigene pojttiöe Dteligion;

in23e§ief)Uttg auf basOan^e, um ein235ort£u ge*

Branchen, baö lieber follte $u (Sfjren getraut

roerben, eine jpärejtö, ti>eil unter Dielen ©leieren

eines gum Sjanpfe bet übrigen gleic^fam gett>äf?It

U>irb; in 9tüf(td)t aber auf bieOemeinfcfmft aller

J£f>eilf>aber nnb ibr 25erl;ältniß g« bem
f

bet £u?

erft il;re Religion gegiftet l)at
t
weil et guerjl je*

neu 3KitteIpunft %n einem Haren 23etr>uf3tfein er*

Ijoben I)at, eine eigne ©cfjule unb 2>üngerfcl;aft.

llnb tt>enn nur in unb burd^ foId;e beffimmfe J^or»

men bie [Religion bargefiellt tuirb, fo fyat auef?

nur ber, freierer fxd) mit ber feinigen in einer
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folgen nieberlä$f , eigentlich einen fejlen 233of>tt*

fil,
unb ba$ id) fo fage ein aFtbeö ^Bürgerrecht in

berreligiöfen255eli, nurgrfann (icfj rühmen %nm

Qafein nnb $um 233erben beö ©an$en ettvaö Bei*

^utragen; nur er ift eine eigne religibfe^Perfonmif

einem G^arafrer nnb feffen unb Beffimmfen 3"9 ert -

<

X$ieUeiefyt aBer möchte \)iet 3I£anef)er ber

fd;on ein ^ntetefie nimmt an ben 21ngelegenf>ei*

fen ber 3teIigion mit Seftürgung, ober and) ein

^ibriggejtnnter mit §iuferlifi; fragen, oB bann

nun jeber 2teligiöfe an eine Don ben Dorljanbenett

auf eine foIcTje SSeife eigentümlich Befiimmten

formen ber Dteligion fid) anfcf>Iief$en muffe*

Sem tt>ürbe id) vorläufig antworten: 3I£it nid):

ten
r fonbern nur baä fei notBn>enbig, ba$ (eine

Dteligion eBenfaHö eine fold^e eigentümlich Be-

ftimmte unb in |tcf> au^geBilbete fei, oB aBer auf

eine gleiche 235etfe mit einer im großen fd^on fcor*

^anoenen unb an 2Inf?ängern reichen ^orm, biea

fei nic^t eBen fo notfytpenbig. ttnb erinnern würbe

ic^ ü)n, wie id) nirgenb üon $tt>ei ober brei Be=

ftimmten ©ejlalten gerebet, unb gefagt ^aBe ba$

fie bie einigen BleiBen foEen. 23ielme£r mögen

jtc£ immerhin ungä^Iige euttr-iffefn £>on allen

fünften an5
f unb berjenige, ber jtdj n\d)t

in eine £>on ben fdjon oor^anbenen fcfjift, ic£

möchte fagen, ber nic^t im &tanbe getoefen
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ttmre, fte felBj? $u machen, wenn et fte "noc£

nic^f gefunben Ijätte, ber bürffe fdf?on beö«

^>aIB £U feiner Don itmen gehören, fonbern eine

neue in jtcb felBjt I>eri>or$uBringen gehalten fein.

f&leibt et allein bamif nnb o^ne jünger: eö fd^a*

bet nid)t ^mmet nnb üBerall gieBt eö jteime

besjenigen, tr>aö nod) $u Feinem feixet auögeBrei=

feten SDafein gelangen Fann: auf biefelBe ÜÖeife

et\\ütt and) bie Religion eineö folgen
f
nnb fyat

eben fo gut eine Befiimmfe (Befialt nnb Organa

fafion, i(i eben fo gut eine eigene pofifbe 3teli=

gion, ah oB er bie größte @d;nle geftiftef \)ätte.

(Sr fefje alfo, bnß biefe Dorfjanbenen gönnen Fei*

nen 9Qftenfd(?en burdE) ifyr früfjereö Safein f)inbern

foITen, fid) eine Religion feiner eigenen 9?atur

nnb feinem ©inne gemäß au^uBilben. ©onbern

oB ^ebet in einet von i^nen tt>oI;nen, ober eine

eigne erBanen toerbe, ba& ^tnge lebiglidb baöon

aB, oB ba$ nemlicfye 23etf>ältniß ober ein anbereö

fid} in iJ>m ah ©:unbgefüf>I nnb
(

JXZittelpnn£t ab

ler Religionen enm>iFFeIn ft>erbe: ba& wütbe id)

if>m Dorläu (ig fagen. ^SJoffte er aBer genaueres Don

mir J)Ören, fo ttmrbe iclj l;in$ufügen: eö tväre idoI

nid)t leid)t §u Beforgen ba$ einet in einen folgen

{JaE geriete, tt>enn eö nid)t aii6 3Kij3t>erj?anb

a
)
efd)äfye. 3enn ba$ fid) eine nette SffenBarnng

Bilbe fei nie ettsaö geringfügigem Bloß perfönlicfjeg
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fonbern es liege größeres nnb gemeinfdjafflidEjes

baBei $um ©runbe. 2)af>er es aucfr nie einem,

ber tt>ir£Iicf) eine nene Religion anfgujlcllen Bern=

fen tvav an 2Tnfmngern nnb ©lanBensgenoffen

gefehlt f>a£ @o würben alfo bie 3ITeiffen in

bem §alTe fein, ifjrer 3Tafnr nacf> einer oorfjan-

benen (Jorm anzugehören, nnb nur Wenige in

bem ba$ ifmen feine genügte. 2IBer jene 3I£eijlen

|inb nicftf minber frei als biefe2£enigen, nocf)

aucl> weniger in bem $aHe ein eignes felBff geBik

bet $u I?aBen. S)enn »erfolgen tt>ir in einem 3ß-

ben bie ©efdt>icf>fc feiner CReligiojität: fo ftnben

toir $uerfl bunfle 2I5)nbungen, welche of>ne baä

2>nnere bes ©emütE>s gan$ £U bnrcE)bringen uner*

fannf wieber öerfcfjwinben, nnb wol jeben SITem

fd;en off nnb früher umfcfjweBen ; welche irgenb

wie, öieffeiiftf £>om jpörenfagen enfjlanben oI)ne

23e$iel;ung Bleiben, nnb nichts eigentümliches

Serratien. Sann erff fpäter gefcf)ie^f es, ba$

ßinem ber (Sinn fürs Hnwerfum in einem Haren

25ewnßtfein nnb t>on einem Beffimmten 23er£ält=

ni$ aus für immer aufgebt, auf welches er Ijerc

naefj 2Wes Bejte^f , nm Welches £er jtdj alles für

if?n geffaltet, fo ba$ bieget 9I£omenf eigentlich

feine 3teIigion Benimmt, nnb ic£ I>offe 5£r Wer*

bet nid)t meinen, bie Dteligion eines 3Itenfd?en

fei besfyalB weniger eigentümlich nnb weniger
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bie feinige, wenn jte in einer ©egenb liegf, Wo

fd>on DQTeljrere Derfammelf jinb; unb werbet in

biefer ©leicfjfyeit feinesweges einen metf;anifcf)en

Sinfluß beö 2tngewöf>nfen ober (Srerbten, fonbern

tr>ie 3^>r aü &) in anbern Ralfen tfyuf nnr ein ge*

meinfameö 23ef£immffein ans leeren ©rünben

ernennen. 2(ber fo tpic grabe in biefer ©emein*

fcfyaftlid)¥eit, gleidwiel ob einer ber (Srffe ifi ober

ber ©pätere, bie ©ewäfyrleiffung ber D^aftirlid^s

fei* unb 223a£>rl>eif liegf, fo wenig fcfjabet fte ber

(5igent^ütnIid?)Eeit 3enn tvenn and) Sanfenbe

&or ifyxn, mit fym unb nad) il>m il;r religiöfeö £e*

Ben auf baffelbe 23erf)ältuiß Begießen, wirb eö

beswegen in 2Wen bajjelbe fein, nnb wirb.fid) bie

DMigion in 2(ilen gleid? bilben? (Srinnert (5udE>

bod£>, baß jebe beffimmte $orm ber 3£eIigion bein

(Singeinen unerfd;ör>f[ic£) ijt; nid>t nur weil (teanf

tt)re bejlimmte 233eife baö ©an§e nmfaffen foIT,

Welches bem ßingelnen gu groß i|i, fonbern and)

Weil in fyz felbjl eine unenblicf>e 23erfcl>ieben£ei£

ber Sfusbilbung ftatt flnbet , unfergeorbnef $war

aber bocf) äfynlid) ber2(rf, Wie fie fdbj! eine eigen*

f^nmlic£;e ©ejlalf ber 3tcIigion im Stlfgemeinen

ift. QGSoburc^ 2>eomi 2ttbeif nnb (Spielraum ge*

nng angewiefen ijl, unb id) wüßte nic^f bafi eö

fdEjott einer einzigen gelungen wäre if>r gangeö

©ebief in 25e(t§ jti nehmen, nnb 2IUeö ibrem
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(Beifie gemäß $u Beffimmen nnb ^ar^uflelfett
; fon*

betn wenigen nur ift e$ t>ergönnf gemefen in ber

3eif ifjrer föteifyeh unb il;re0 Bejferen Sehens nur

ba$ S^ärfjjte am yXlitfelpunft recht aut^uBilben

nnb %u fcoITenben, nnö nur in wenigen betriebe-

nen (Behalten ben gemcinfc^afflitf;en Gfyaraftcr

triebet eichen auszuprägen. 2)ie Qtznbte ift groj},

nnb ber 2IrBeifer jinb wenige, ©in unenblidjeö

(Jelb i(i eröfnef in jeber biefer Dteligionen, tt>orin

Saufenbe f\d) $erftreuen mögen; unBeBaufe ©e=

genben genug werben fid) bem 2fuge eineö ^eben

barffelfen, ber etwaö eigenes gu fc£>affen nnb I;er--

Dor^uBringen fäf)ig ift.

@o ganj nngegrnnbef bemnad) ift bet 2Sor*

ttmrf, als ob trer in eine pofuioe [Religion ftrf)

aufnehmen lä$t nur ein DRac^trefer berjenigen

tvütbe, tvelcfye biefe gellenb gemadtf, fid) felbft

abet nid)t mefyt eigenfljümlicE) aueBilbeu fönne,

ba$ xvit biehnefyt and) l)iet nid)t anberö urteilen

können, ah aufbeut ©eBiefe beö ©faafes nnb bet

©efeUigfeit S^iet nemlid) erfc^einf es nnö Itanh

l)aft unb ahenifyeu erlief tr»enn einer Behauptet er

IjaBe nid)t dlaum in einer Beffe^enben 23erfaf=

fung, fonbern um fxd) feine ßigenf^ümlicbFeif gu

Bett>al;ren, muffe er fid) infoliren t>on ber ©efelk

ftfjaft 23ieImeB)r fxnb voit überzeugt , feber ©e*

funbe werbe i>on felBjr einen großen nationalen
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Qfyataffet mit fielen gemein Reiben, nnb grabe

in biefem fejlgeljalfen nnb bnrdt) il;n Bebingf, tvet*

be fidb aud) am genanejien «nb fd^öiiflen feine du

gent^ümlicfjFeif aneBilben. (2o aud) auf bem

©eBiete ber Religion tarnt e$ nnr ftanfyafteSlh

toeicfynng fein, meldte bitten Don bem gemeinfimffc

liefen SeBen mit 2ffien, nnfer tvddje ifyn bie SRa-

fut gefegt £>af, fo ansfdjlteßf, ba£ er feinem grö$e«

ren ©angen angel;örf, fonbern Don felBff n>irb

3eber
f

tvaö für il;n STXittelpunft ber 3leIigion

iff, and) irgenbtt>o im©ro£en fo bargeffelTt ftnben,

ober felBji barffellen. 2(Ber jeber folgen gemein*

famen (Sphäre fd;reiBen roir eBenfalfö eine nner*

grnnblidf? tief ins Einzelne ge^enbe 23iIbfamFeif

^n, Dermöge beren ans i^rem (3d(?ooj3 bie ©igen=

f^ümlicl)feifen 21ITer I>erDorgef>n, tt>ie benn in

biefem (Sinne mit 3led)f bie ^ird^e bie alTgemeine

9Jintter 3IEer genannt n>irb. Hm (Sndfj b'm an

bem näd)ffen bentlidf? gn machen fo benFet Gncf)

bae ß^riffentbnm ah eine jener hefümmfen boefy

allgemeinen formen ber fyödrfien ßrbnnng, nnb

3(;r finbef bavin §n nnferer %eit luetft gtt>ar ben

Bekannten änßerlicfj anf baö Bejlimmteffe ^eranö-

fretenben ©egenfa^: bann aBer trefft ftd; andfj

jebeö ber Beiben ©eBiete in eine Dlunge Derfd^ie«

bener Slnfid^ten nnb @d;nlen, beren jebe eine eu

genrf)ümlic£e 23ilbnng barjlelft, Don ©n^elnen
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ausgegangen/ unb mutete um fidE) öerfammelnb;

aber offenbar fo ba$ xxod) für ^tben übrig bleibt

bie Ie$te unb eigenjre 25ilbung ber DMigiojität,

welche mit feinem gefammfen Safein fo fefjr in

ßins ^ufammenfättt, baj3 grabe fo tt>ie jie iff 3T:ie=

manb £I;eiI batan nehmen Faun, als er allein.

IXnb biefe ©tuffe ber 23ilbung muß bieKeligion

xxx einem ^ebexx nm fo mel;r erreichen ah er burcf)

fein ganzes Safein 2Infprud) bavaufhat (Sud;,

bexx ©ebilbeten, anzugehören. Senn I;at ftd) fein

^ö^ereö ©efü^I aßmäl;lig enttt>iFMt, fo muj3 eö

axid) mit feinen übrigen 21nlagen ^ugleidb, trenn

bodfj biefe Qebxlbet finb f
ein eigentümlich

getoorben fein* ßber f>at es fid) bem 2Infdbeine

nac^ plö^Iicf) enftt>iHeIt nad; öielleicf)t unerFann^

fer Ghnpfängniß nnb unter fdSneH i>orübergeI;en-

ben ©eburtöfcf)merken beö ©eiftee: fo iff axxd)

-bann feinem religiöfen l'eben xi'xdjt nur eine eigene

33erfönIicf)Feit mitgeboren, ein bejiimmter 3U =

fammenr;ang mit einem 23orI;er, einem 3e$* nn^

$Xad)l)et, eine (Sinfjeit bes 25exvu$tfeixx6 Dermis

feit, inbem auf biefe 2frt an biefen 3Komenf, nnb

an ben Quftanb in n?eld;em er ba$ ©emütf> über*

rafd;te, ir-ie an feinen 3n fammenfmng nxi* bem

früheren bürftigern Safein bau gan$e folgenbe

teligiöfe £eben \idj anFnüpft, unb jtcfj gleiqfjfam

genefifcf) baranö entrciFFelf. ©onbern xxx biefem
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erjlen anfänglichen 2Setvu$tfem mn$ fc^ott ein

eigentümlicher ßljarafter liegen, ba t& ja nur in

einer hutfyauö Beffirnmten ©eflalt nnb unter Be*

ffimmten 23ert;ältniffen in ein fdf?on geBilbeteö £e*

Ben fo plöjlic^ eintreten konnte; tvelcfyen bann

jeber fofgenbe eben fo an ficfy trägt , fo ba$ er ber

reinffe 2IuöbruH be£ gangen 2S5efena iff. 3Daf>er,

fo n>ie, inbem ein Xfyeil beö unenblid^en Semußfc

feins ftcf> losreißt nnb alö ein enblid&eö an einen

Beflimmten SKoment in ber Dtei^e organifdfjer

©Dolnfionen jtd^ anknüpft, ein neuer ^fltenfd)

entfielt, ein eignes 2S5efen, beffen aBgefonbertetf

Safein unaBfjängig *>on ber DTtenge nnb ber 06*

jeFtfoen 25efc^affenl>eit fetner 23egeBenIi>eiten nnb

jpanblungen, in ber eigentümlichen Einheit beö

fortbauernben nnb an jenen etften Moment jtdfj

anfd;Iiej3enben 23etr<uj3tfeitt0 tufyt f
nnb in ber eu

genen 25egie^nng jebeö fpäteren ftc^ Bemäfjrt:

fo entfielt ancfy in jenem ü&ugenBIifF, in toeld^ent

ein Beffimtnteö 3Setvn$tfein beö ttniöerfum gleidfjs

fam anseht f
ein eigneö religibfeg £eBen: eigen,

nidE)t burcf) untoiberrufü(f>e 23efdE>ränl:ung auf

eine Befonbere SInjaf)! nnb 2Iu0tt>aI;I Don 2(tt*

fc^auungen nnb ©efüljlen, nicljt burdj? bie 23e*

fcf>affenf)eit beö bariu i>or£ommenben religiöfen

(Stoffö, ben 3eber mit 21llen gemein $at
t treidle

mit ifym $u berfelBen %eit nnb in berfcIBen ©e=
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genb ber Dteligion geijiig geboten finb; fonbern

butffy baö, tva0 et mit deinem gemein fyaben

lann
f

burtf) ben immettväfytenben Einfluß bet

Befonberen 2irf «nb XÖeife bes Qufianbeö , in

u?elcl;em fein ©emürf) inetft Dom Huiöerfum he--

grüßt nnb umarmt rcorben ifl; burcf> bie eigene

2trt tvie et bie 23e*rad^ung beffdfBen unb bie Dte=

flej'ion barüBer DerarBeifef ; butd) ben Gfjaraffer

«nb &on, in freieren bie gan^e folgenbe Dleifye

feiner religiöfen 2ln(tcl;fen unb ©efüE;Ie jld; I;in-

einffimmf, unb tvelfyet fid) nie verliert, tvie weit

et aucf> fjernacr; in ber ©emeinfcfmff mit bem Xtni-

üerfum fortfcf>reite über ba$ hinaus, tvaö bie erffe

&inbf>eit feiner Religion il;m barBot üßie je*

beö intellektuelle enblid;e üxSefen feine geiffige

fiatnt unb feine 3n biiubualifät baburcl; Beur*

funbef, ba$ cö (£nc^ auf jene 23ermäf>Iung beö

Unenblic^en mit bem (Sublimen in il;m,
'

öuvuh

füfjrf, tr>oBei eure g^nfafie Qtwfy serfagf, trenn

^I;r fie am irgenb etwas Einzelnem ober grüfye*

ren, es fei ÜSiülfüfyr ober 9Tatur, erklären tt>oIIt;

eBen fo müßt 3^r 3eoen
r

ber fo ben ©eBurtöfag

feinee geiffigen £eBen0 angeBen, unb eine 2ßjun*

bergefd;idbte ergäbet! £ann t>om Urfprung feiner

3teIigion, bie aU eine unmittelbare (5intt>irFung

ber ©ottfjeit unb ah eine Kegung i^ree ®eifie&

erfd^eint, auc£ bafür anfe^n, baß er ettvaö eige-
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neö fein, unb ba$ etwae Befonbereö mit il;m ge-

fügt fein foll: benn fo etwas gefd)iel;f nic^f um
eine leere 23ieberI>oIung I;ers>or£uBringen im

3teicJ> ber Dteligion. Xlnb fo toie jebes organifc^

enfffanbene unb in jlcf) Befdjloffene 23£efen nur

aus jid> erHärt, unb nie gan£ Derfianben derben

£ann, toenn 3$r nidjf" feine @igenrl;mmlid;fei£

unb feine (§nf|M>uug burd> einanber alö (Sinö

unb baffel&e Begreift: fo fönnf 3^r au<$ ben die*

ligiöfen nur e erflehen, tvenn^t, tPofern er(5ud^>

einen merftt?ürbigen2IugenBIiH aU Den erffen fei*

nee fjö^ern SeBenö bazhietet, in biefem ba$ (Sanfte

in enfbeHen, fo tvie tt>enn er fid? nur aU eine

fcfyon geBilbeteßrfdmnnng bavfieUt, ben ß^araf-

fer berfelBen Bio in bie etfien bunHeI)ten3^i^n beö

SeBens £urüF §u verfolgen xvi$t

2)arum glauBe icfy aud)
f
ba$ es (Sind) nicfyt

ßrnff iff mit biefer ganzen Svlage gegen bie pofitu

Den DMigionen; fonbern bieö, iji n>oI nur ein t>or=

gefaßtem Urteil: benn 3^r fe^ *>*&
$u forgloö

um ben ©egenffanb, ah bafy ^fyt $ti einer folgen

&Iage burd; eure 25eoBad>üing folto Bered;tige£

fein. 2$ c § ate ^ oI nic ben 23eruf gefüllt, (Sud?

angufdjmiegen an bie wenigen religiöfen 3Ken*

fcf)en, bie^fyr öielleid^ fefjenfönnt, oBgleid) jte

immer an%ie$enb unb IteBensmerrf) genug jinb,

um etwa burc^ bas 92ufrof£op ber greunbfe^aff,
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ober ber näheren $enntnif3, bie il)t tpemgffena

afmlirfj jtefjt, genauer §u unterfudEjen, tPie jle für

ba& Hniuerfum unb burdE) baffelBe organiftrt ftnb.

9Hir, ber idj> jte fteigig Befrachtet fjaBe, ber icfy

jte eben fomttfyfam auffud^e, unb mit eBen ber fyeu

Iigen ©orgfalt BeoBadE?te, tr>eldE>e i^r ben @ek

fenfyeiten ber 3?atur toibmef , mir iff es oft ein?

gefallen, oB nid)t fcfjon baö Q?ud) $ur DMigion

führen Fönnte, tvenn^tnnv2id)t barauf gäBet,

wie allmächtig bieQdottfyeit benSl;eil ber @eele in

tpe{c^emftei>or$üglid;tx>oJmf, in tr>eld;em fi'ejtd; in

il;ren nnmittelBaren 2S3irFnngen offenBarf, unb

fi'rf) felBß beftfyaut, and) al6tbr2lllerl;eiligjlc6gan£

eigen erBaut unb aBgefonbert £>on allem tvae \onft

im3fftenfd>en geBautunbgeBilbef tr>itb, unb triefte

jtcfj batin bnvtfy bie unerfdtjöpfiidpffe 9KamugfaIs

tigfeit ber formen in il;rem ganzen Dteicyf^um Der*

I)errlicf)t. Jjd) roenigffene Bin immmer aufs neue er-

ftannt üBer bie vielen merFttmrbtgen 23ilbungen

auf bem fo toenig Bevölkerten ©eBief ber [Religion,

ivie jte jtcf) t>on einanber unterfd>eiben burc^ bie £>er*

fcf)ieben(ien 2(Bflufungen ber (5mpfänglid>f eit für

ben3tei$ beffelBen©egenjranbe0, unb burdE) biegrö^

te23erfd;iebenl;ett beffen tvaz in tlmen gernirft mirb

bnvd? bie 3KannigfaItigFett besSonß, ben bie enU

fd^iebene IlBermad^t ber einen ober ber anbern

ätrti?on ©efü^len ^er&orBringf, unb burc£ aller-
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lei ^biofynftaßen bet OteigBarFeif nnb (Sigem

tfyümliffleiten bet ©timmnng, inbem ^eben faft

nntet anbern SSer^äTtttijfen bie religiöfe 21njlc£l

bcr 2)inge Dorjüglic^ &el;errfc^)t Sann tx>ieber

ivk bet religiöfe ßfjaraffer beö 3Kenfd6en oft et*

U>aö gan$ eigentümlich in if>m iff, jtreng ge*

[Rieben für ben gercölimlic^ett 23UH fcon 2Mem

ti>aö ftd^ in feinen tätigen 21nlagen entbeft; tt>ie

brtö fonjl rnf)ig(re nnb nüü)tetn{ie ©emüify fyet

bee fiättften bet Seibenfcfmff äljnlitljen 2fffel:teö

fä£)ig ijl; Jüie ber für gemeine nnb itbifc^e 2)itts

ge ffnmpfffe (Sinn I?ier innig füfjlt hi$ gnr 2S5e^

mutfyt unb flat fiefyt Vi* int ßnf^üHnng «nb

233eiffagnng; wie ber in allen weltlichen ätngele-

genl? eiten \d)ücfytern fie'JXlutl) t>on ^eiligen 2)in=

gen nnb für fie oft Bio $nm SQftärttjrert^nm lant

bnrcf? bielGelt nnb ba&Qeitaltet I;inbnrel; fpric^t.

ttnb tt>ie ir>unberl3ar off biefer religiöfe GfyaraFter

feIB(I geartet nnb gnfammengefe§f iff: JBilbnng

«nb3tof>f)eit, (Eapacität nnbSefd^ranFnng
r 3 arf=

l>eit nnb jpärfe in jcbem anf eine eigene 233>eife nn=

Ut einanber gemifcl)t nnb in einanber £>erfcE>Inn*

gen. 2So id) alle biefe ®eftalten gefe^en fjafce?

2>n bem eigentlichen ©eoict bet Religion
f

in i^=

ren inbisnbnelTen formen, in ben yofitwen Dtelu

gionen bie ^t für ba& ©egentf>eili>erf$reit; nn*

ter ben fyetom nnb dXZätfytetn eines teffimmten

©law
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©laubens, unter ben @<J>tt>ärmern für Beffimmte

©efü£)Ie, unter ben 23ere^rern eines hefümmten

£id)teö nnb mbisibuetter Offenbarungen: ba tr-itt

icf> jie ßucfj geigen $u allen Reiten unb unter allen

QSöIFern. 2lu<f> ift es nicf)t anbers, nur ba fön*

neu jie anzutreffen fein, *@o tt>ie fein 3Henfdj

alo ^nbioibuum £um tt>irfliefen Safein fommen

fann, ofjne sugleicl; burcf) benfelben&ctus and) in

eine 2G3eIf, in eine befiimmteÖrbnung ber Singe,

nnb unter einzelne ©egenffänbc t>erfe§f ju werben

;

fo fann aucf> an religiöfer 3QTtenfdE> £U feiner ^n-

bmbnalität n\d)t gelangen, er tt>of>ne benn burc^

bicfelbe jpanblung fiel; and) ein, in irgenb eine be-

ffimmte (yorm ber Religion. 23eibes ift nur eine

nnb biejelbe göttliche Xfyat, nnb fann alfo ©ins

t>om2fnbern nicljt getrennt n?erbetu 2Benn eines

SWenfdEjen nrfprünglicfje 2uifcf)auung besIIniDer*

fum nidfjt Äraff genug I;at ftd) felbff gum 3tßit-

telpunFt feiner Religion $u machen, um ben jic£

21Ucö in if>r bemegt, fo n?irFt auef? 'd)t Öiei^ nic^t

jiarF genug um ben ^3ro§eg eines eignen unb rü*

fügen religibfen Gebens einzuleiten.

Unb nun id) Sucf) biefe Kec^enfd^aft abgelegt

\)abe
t fo fagt mir bod^ and) tvie es in (Surer ge=

rüBmten natürlichen Dteligion um biefe Slnehib

bung unb 3u^J^buaIi|trung ftefo? geiget mir

boc£ unter ifjren 23e£ennern auc£ eine fo groge

2£
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3I£amrigfaIiigFeit ffarF gezeichneter (S^araFfere!

5)enn \ü) mu$ gefielen, i§ felBji konnte ber--

gleiten unter fynen niemals finben;, nnb tt>enn

3$r rüEjnit ba$ biefe 2Irt ber Religion il)ven

Ülnljängern me^r $reif)eit gewähre, jxd^ nac£

eignem ©inne religiöö §u Bilben, fo Fann icf> mit

nichts anberö barunter benFen ah
t

tvie benn ba$

253>ort oft fo geBrau<f)t tvitb
r

bie fözeifyeit aud)

ungeBilbet $u Bleiben, bie fäteifyeit fcon jeber 3^0=

tfjigung nut üBcrfjaupt irgenb etxvaö fceftimm-

te6 %u fein, %u fefjen nnb %u empjtnben. 2)ie

[Religion fp ielt boefr in i^rem (Bemüify eine gar

$u bürftige Rolle. (So iji als oB fte gar Feinen

eignen ^uls, Fein eignes ©pjlem £>on ©efäßen,

Feine eigne Girculation, nnb alfo auc^ Feine eigne

Temperatur nnb Feine affimilirenbe Rtaft für

fi&> ^ätte
f
nnb Feinen Gf?araFter; fte i(l üBeralE

mit iEjrer Sltt von ©itflidjFeit nnb i^rer natür*

liefen GmpjinbfamFeitfcermifdEjf; in 23erBinbung

mit benen, ober tuelme^r il)nen bemütl)ig naefy--

tretenb, Bettegt jie ftd) frage nnb fparfam, nnb

ijl nur u>alj>r$unef>men, inbem fte gelegentlich trop;

fentveife aBgefc^ieben tvitb von jenen. Qxvat
*ft

mit mannet adf?tungstoert!>e nnb Fräftige reli=

giöfe G^>araFter fcorgeForomen, ben bie25eFenner

ber pojidDen Religionen, nic^t o^ne ft<fy üBer ba&

33I;änomen £u Deraunbern, für einen «SeFeuner
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ber naturliefen ausgaben: aber genau betrad;£ef

erfannteti ifyn bagegen bie leiteten nid;t für ifyreö

gleichen; er roar immer fdjon efmae t?on ber ur*

fprüngüdjen 3teinf>eit ber 23ernunftreligion ah-

geu>id>en, unb f>afte einiges 2BilIFüf)rIid>e, n>ic

|ie es nennen, nnb !poftfi£>e in bie feinige aufge*

nommen, xvaö nutzem nicfyt ernannten, weil eö

t>on bem 2>^rigen S
u fc^r £>^t:fdbieben mar. 2&ars

nm mißtrauen fte gleidb 3 e ^ fI^ ber etxvae eigen=

rfyümlidjeö in feine Keligion bringt? ©ie motten

eben and) 2IITe gleichförmig fein, nur enfgegenges

fegt bem ßrtrem auf ber anbern @eite, ben &eh
tirern meine id>, gleichförmig im Itnbeffimmtem

(So toenig ijt an eine befonbere perfönlid;e 2Iuö*

Bilbung $u benFen in ber natürlichen Meligion,

ba$ ib>re ädjteffen 23ereE>rer nid;t einmal mögen,

ba$ bie DMigion beö 3Itenfd)en eine eigene ©e*

fd;id)te Ijaben, nnb mit einer3en)Ett>ürbig£eit ans

fangen folf. S)aö iff ifynen fdjon §u Diel: beim

SCftäßigFeit i(! ifynen Sjanytfacfye in ber 3teIigion,

nnb rt>er fo ©fmas £>on fidE> gu fagen tt>ei$ forum*

fd;on in ben üblen ©erud;, ba$ er einen 2Infa§

fyahe gur leibigen @d)ir>ärmerei. S^tacb unb nadj

feit ber 3I?enfd> religiös merben, wie er fing nnb

serftänbig mirb, unb2Wes anbere maserfeinfolf;

burci) ben Unterricht unb bie 6r^iel)ung foll ifym

ba& ätlleö kommen; nicr)t£ mu$ bahei fein tvaö
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für üBernatürlid) ober and) nur für fonberBar

Tonnte gehalten toerben. 3$ tviU nid)t fagen,

ba$ mir baö, i>on n>egen beö Unterrichte unb ber

<gr§ief>ung, bieSIlTeö fein foHen, ben 23erbacf)t Bei«

Bringt, 0I0 fei bie natürliche [Religion gang i?ort

jüglid) üon jenem ÜBel einer 23ermi frfjung, ja

gar einer 23ern>anblung in 3ITetapf>r?ftf: unb3Ko=

tal Befallen: aBer bas iff bocf) flar, ba$ ifjreX?er*

tl)xet nicfjt fcon irgenb einer leBenbigen 2fnfcl)au~

«ng ausgegangen fmb, nnb'ba^ and) feine il;r

feffer 3IZitteIpunft iff; tt>eil jte gar nichts tr-iffen

unter fid) f
tt>oi>on ber 9Itenfrf> auf eine eigne

255eife müßte ergriffen werben. 55er ©lauBe an

einen perfön liefen ©oft, ba$ tt>iffen jie felBjl, ijl

nid)t ba& 3tefultat einer Beffimmfen eingelnen2(ns

fd?auung beö ttniperfum im ©nblidben; barnm

fragen fie and) Äeinen, ber tyn l)at
f

tvie er bain

gekommen fei; fonbern fo tt>ie fie iljn bemonffrk

ren trotten, meinen fie and)
t

er muffe 2tIIen am

bemonffrirt fein, ©onfi einen anbern nnb Be*

ffimmteren 3T£itfeIpunFf, ben (ie fjätten, möchtet

2$r mol fc^)it>erlicl) aufzeigen können. 2)a0 2E>es

Jtige, tpaö il;re magre nnb bünnc Dteligion ent-

hält, ffel;t für $d) in unBeffimmter 25ielbeufig*

leitba: jie I;aBen eine 23orfef>ung üBerI;aupt, ei=

ne ©ererfjtigfeit üBerf;anpf , eine göttliche Orgie*

f>ung üBerI;aupt; aUea bieö erfeljeint fynen gegen
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ctnanber Balb in biefer halb in fettet ^erfpeFtiöe

unb SSerFürgung, unb fie gelten il)nen halb 2)iea

halb ^eneö. Ober menn ja eine gemeinfc&aftlicfje

23egief)ung auf einen ^3unFt baxin anzutreffen iff,

fo liegt biefer $unFt außerfjalB ber Dteligion,

unb eö iff eine25e$ie^ung auf eflroaö Qfrembeö, ^ acs

auf ba$ bie (Sittlichkeit ja nidE)t gel;inbert tt>erbe,

unb ba$ berSrieB nadb ©lüFfeligFeit einigemal)-

rung erhalte, ober fonjl etwa* tvovnaefy tvafyvfyaft

rcligiöfe 3Itenftf?en Bei ber 2Inorbnung ber (He*

mente il;rer [Religion niemalö gefragt I;aBen ; 23es

gie^ungen tt>oburd£) iI;rFärglit^esreIigiöfe£6igetti

tl)nm noif) mefjr gerfireuf unb auseinanber gefrier

Ben wirb. @ie f>at alfo für il;re religiöfen 2Tn-

fc^auungen Feine (Sinfjeit einer Beffimmten 2{ns

fiefyt, biefe natürliche Religion; fie iff alfo and^

Feine Beftimmte (^orm, Feine eigne inbitnbueHe

S)arffeIIung ber Oleligion, unb bie
f freiere nur fie

BeFennen, fyaBen Feinen Beflimmten üßofmji$ in

il;rem 3uid?, fonbern jlnb Qremblinge, beten S^eU

matl)
t
tvenn jte eineljaBen, tporan icfy yme\$e

t
an-

berötoo liegen muß. ©ie gemannt tnicf> tt>ie bie

SXlaffe, welche £tt>ifd^en ben Xßeltfyffemen bünn

unb gerffreut fc^toeBen foH, ^ter £>on bem einen,

bort t>on bem anbern ein tt>enig angezogen; aBer

&on Feinem jtarF genug, um in feinen 235irfcel

fortgeriffen ju toerben. 23Soju fie ba iftf möge»
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bie ©öfter tsiffen; eö müßte benn fein, um %u $ri<

gen, ba$ aud> baöltnbeffimmie auf gcit>tffe2Seife

eriftiren üann. (Sigenflid; aber ift eö bod) nur ein

233arten auf bie (5rtfien§, $u ber jie nid;f anbera

fommen fönnfen, als tt>enn eine ©emalt jlärfer

als jebe bisherige unb auf anbere 233eife fte er-

grijfe. 3I?eI;r fann ic^ ifmen nid)£ ^ugejielm, alö

bie bunfeln 2Il)ttbungen, tt>eld)e jener lebenbigen

2(nfd;)auung Dorange^n, bie bem 3Itenfd)en \ein

religiöfes Seben auftaut Es giebf gemiffe bunfle

3tegungen unb 2SorjleIl"ungen , bie gar nid;f mit

ber(5igend;ümlid)feij: eines 3Itenfd) er* äufammen*

Rängen
,
fonbern gleidpfam nur bie 3tt> ifd>etträu*

ine berfelben ausfüllen, unb in Sitten gleichförmig

eben baffelbe finb: fo ijl il?re Dfoligion. jpöd)flens

i|t fteSTtafurreligion, in bem ©inne ivie man and)

fonff, tt>enn man fcon JTcaturpl;iIofop!)ie unb3Tas

furpoejte rebet , ben Äußerungen bes rollen 3ni

fünfte biefen 'JXamen öorfe^f, nm fte t>on ber

Rnnfk nnb 25ilbung $u unferfdpeiben. 2Iber auf

baB 23effere tt>arten jte nid)* enr>a, unb achten es

^öl)er im ©efül)I es nid)*: erreichen $u fönnen;

fonbern jte wiberfe^en fi&> ihm aus allen Gräften.

S)as2£efen ber na£ürIid;en3teIigion heftest gan$

eigentlich in ber^Serläugnung alles ^o|ita>en unb

G^arafferi|tifd)en in ber 3teIigion, nnb in ber

fyefugjten ^olemif bagegen. S)arum ift jte and)
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böö ttmrbige JßzobuHt bes Qeitaltctö, bcffcn (Steh

ffenpferb eine erBärmliiije Sfflgemein^eit nnb eine

leere yiücfyfetnfyeit tvat, bie mefjr alö irgenb e&

tt>aö in allen Singen ber wahren 23ilbnng enfge*

gen arBeifet 3tt>eierlei Raffen jle gan$ üor^üglid^

:

jte Wolfen nirgenbö Beim2(n$erorbentIicf)en nnb

Unbegreiflichen anfangen; nnb xvaö jie anc£ fein

nnb trci&en mögen
, fo foIT nirgenbö eine ©c^nle

I;ert>orfcf)meHen. 3aö ift baö QSerberBen Welches

2$r in allen Ännflen nnb 233iffenfcf)affen fi'nbef,

eö ift anc£ in bie Religion gebrnngen, nnb fein

Jßtobuft iff bieö gefmlrleere nnb formlofe 3Ding.

Slutcxfytfyonen nnb 2InfobibaFfen möchten jte fein

in ber [Religion ; aber fie f>aBen nnr ba$ Dto^e

nnb ItngeBilbete Don biefen; ba& (Sigentfmmlic^e

^erDor^nBringen ^aBen fte tt>eber$raf£ nodt)23SiIs

len. @ie jlrä'nBen jnfv gegen jebe Beffimmte Dies

ligion tt>eldt)e ba iff, Weil fte bodL) ^ngleidt) eine

(Seattle iff; aBer wenn es möglich wäre, ba$ ify

nen felBjt eitvaö Begegnete, wobnrd? eine eigne

Dteligion ftd^ il;nen gehalten woltfe, würben jte

fid^ eBen fo heftig bagegen anflennen, tt>eil bocfj

eine ©c^nle baranö entfielen fönnfe. Xtnb fo ijl

tF>r ©tranBen gegen bat Jßofitfoe nnb 255ittFn^rs

Iidt)e gngleidt) ein ©tränBen gegen alles 23ejlimmte

nnb SBirHic^e. 233enn eine Befiimmfe Dleligion

nifyt mit einem Qfafrnm anfangen folf, fann (te
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gar xxifyt anfangen ; benn ein gßmeittf$aftlidE)ec

©runb mu$ bofy ba fein ', unb es Fann nur ein

folget fei« tvavum irgenb eftr-as I;erborgexogen

unb in bie $Xlitte geffellf tvitb; unb n>enn eine

Religion n'nfyt eine hefiimtnte fein foH f fo iff (Te

gar feine, benn nur lofe nn£ufammenl>ängenbe

Regungen öerbienen ben Dramen nief)t ßrin«

«ert (&wfy n>as bie Siebter i>on einem ^ufianbe

ber (Seelen oor ber ©eBurt reben: ttenn ftcfy eine

folc^e getoalffam toe^ren tvoEte in bie 235el£ ga

fommen, tt>eil (te eBen nidjjtf SDiefer unb 3cner

fein möchte, fonbern ein SOften fd() iiBer^aupt; biefe

3ßolemi£ gegen baö Sehen ifi bie ^olemif ber na*

fürlic^en 3teIigion gegen bie pofifioen, unb bies*

ijl ber permanente Qnftanb i^rer 25efenner.

gurüFf alfo , tt>enn ee Qtncfy (Srnji i(I bie dte*

ligion in if>ren Beflimmfen ©eflalten gu Befrag

fen, fcon biefer erleuchteten %u jenen verachteten

pofitifcen [Religionen, tvo 2lüe& tvitfli<fy f kräftig

unb Bejiimmt erfcfyeinf ; tt>o jebe einzelne 2Infcl)au*

ung t^ren 6efÜmrofen©eI)aIt unb ein eignes SSer*

^ältniß in ben üBrigen, jebeö ©efül;l feinen eig*

nen Äreis unb feine Befonbere25egief)ung §at; too

3^ jebe 3Ilobi(tfafion ber Dteligiofität irgenbtoo

antreffe unb jeben ©emM;ö£uftanb, in treiben

nur bie Dteligion ben OTTenfdjen verfemen Fann;

tvo ^jjfytitben S^eil berfelBen irgenbtvo ausgeBil-
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bet
f
unb \ebe i^rer 2G3ir£ungen irgenbwo soffen*

bet finbtt; wo alle gemeinfcf)af£lid)e 2fnjialfen

unb alfe einzelne Äußerungen ben ^of>eu 233erflj

BeWeifen, bet auf bie DMigion; gelegt toirb, Bio

gum 23ergcffen faji affeö üBrigen; wo bet fjeilige

ßifer, mit welchem ftc Befrachter, mifßefl;extf> ge=

noffen wirb, unb bie finblicfje @el;nfud[;f, mit

Welcher man neuen ÖffenBarungen fymmlifdjet

Gräfte enfgegen|tef>t, Qtucl) bafür Bürgen, baß

feineö bon ifyten Elementen, n>eld)e& öon biefem

JßunU auö fd&on wahrgenommen werben konnte,

ü&erfe^en worben, unb feiner Don if>ren3I£omen*

ien &erfcf?wunben ijl, oljne ein SenFmal £urüF$u*

laffen. 23etraif)tet alfe bie mannigfaltigen ©e-

ffalfen, in Welcher jebe einzelne 2Jrt bet ©emein=

fc£>aff mit bem Unwerfum fc^on erfreuen ifi;

laßt Qtuefy nid)t surüFfefjreHen, Weber buref? ge*

fjeimnißfcoffe 2)unMfyeit, noc^ buref) wunberBare

groteöFe3üge, unb geBet bem9SSaI;nnidbtDlaum,

ah mochte alfeö nur GinBilbung fein unb 2)iif)*

fung; graBet nur immer tiefer, wo (Suer magi-

fcfjer (StaB einmal angefc^Iagen §at
f
^t werbet

gewiß baö jpimmlifc^e $u Sage förbern. 216er,

baß 2$r
i
a anc

fy
awf ba& 3I?enfcf)Iicf)e fe£;t, tva&

bie ©örtliche annehmen mußte l baß 3$r ja nicfyt

au6 bet 2Icf>t laßt, wie fte üBeraK bie ©puren

ton bet 23ilbung jebeö ^eitalteu , *>on ber ©es
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fc£id£)fe jeber Stilen fdEjenarf an jidf) fragt , wie fte

off in &necj>fggeffalf einfjergefjen mußte , an il;s

reu Umgebungen nnb an if>rem ß^mul! bie

SürffigFeif iljrer ©dEmler unb ifjres 233o^n(t§eö

$ur ©clbrtn fragenb, bamif ^t geBü!;renb aBs

fonberf nnb fd^eibef ! ba$ 3$r
l
a n*^ nbetfe^ef,

tt>ie jte off BefdEjränFf tt>orben ifi in intern 233ad(?0-

ff>um
f

tveil man fyt nid&f 3lanm ließ iE>re Äräff

c

$u üben, toie fie off in ber erfreu &inbt)cif Hag--

lict) vergangen if£ an fdE>Iect)fer 23el)anbluttg nnb

an 2Ifrop^>ie! ttnb tt>enn 3*?r ^aö ©an§e umfaf*

fen tt>oKf
, fo Bleibt ja nict)f allein Bei benen ©e-

jialfen ber Dteligion ßet}n, tt>elct)e ^dfytfyunbette

lang, geglängf unb große 25öIFer bet)errfd)f r)a*

Ben, unb burcr) Siebter unbSKSeife i>ielfact) Der*

^errlid)f rporben jlnb: tt>aö r)ifforifct) unb religiöö

baö merFttmrbigffe mar, i(t off nur unfer 2öe*

nige geseilt, unb bem "gemeinen 25HEE verborgen

geblieben,

233enn 2$r ö^ ßt &ud) auf biefe 2Itf bie rei-

fen ©egenjiänbe, nnb biefe gan$ unb soITflänbig

ins 2Iuge fa$f, mirb es immernoch ein fcf)tt>ieri-

geö ©efct)äff fein ben (Beifi ber Dteligionen gu enfc

betten, unb fie burcljauö §u i>erfier)en. 3?oct) ein*

mal warne ict) (Sucr), it)n nid)f efma fo nur im

allgemeinen ab^ie^en £U wollen am bem
f
wa&

Sitten bie eine beffimmfe Religion Benennen ge*
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1

metnfd6affl!d& ijl: 3$r bexitxt (5u$ in faufenb

£>ergeBIitf;en 3flacf>fr>rfdE>ungen auf biefem 2£cge,

unb fommt am &nbe immer anjtatt pm ®ei(ie

bet Religion auf ein Bejlimmteö Sluantum £>on

(Stoff. 3^t müßt (5uc£> erinnern, baß feine je

gan£ mirflid) geworben ift, unb baf, 2#r jte niifjt

efjer fennt, Bio 2$r
f
**"* entfernt jie in einem

BefdE>ränften?taume$u fuc^en, felBff im ©tanbe

feib jie gu ergänzen, unb $u Befiimmen tt>ie bieö

unb jenes in iE>r geworben fein müßte, tr>enn i^r

©ejrc^tefreia fo tveit gereicht f)äffe. ^l)t tonnt

e0 Qtnd) nid)t feft genug einprägen, ba$ 2XECe6 nur

barauf ankommt il>re ©runbanfd;auung £U jim

ben, baß 6ucf> alle Äenntniß öom Einzelnen

nieftfö I^ilft, fo lange i£>r biefe n'nfyt fjaBt, unb baß

^br fle nitf)t efyer fyaBt Bio &n&) alTes (Singeine in

(Sinem feff £>erBunben ijr. XXnb felBff mit biefet

Kegel ber Ilnterfucfjung, bie bodE> nur ein ^3rüf=

flein ijt, toerbet 3$r tanfenb QSerirrungen an&*

a,e\e$t fein ; 23icleö u>irb @udE> entgegenkommen,

gleidbfam aBjidtjtlid; um Qtwfy $u öerfüEjren, 23ie*

leö u>irb jidE> (Sucf) in ben 233eg ffeilen, um (Suer

Singe auf eine falfd^e (Seite $u lenfen. 25or alten

Singen Bitte itfy (knü)
f
ben Xlnterfd^ieb ja nitfjt

an? ben ätugen $u laffen gn?ifcE>en bem tva$ ba$

2S5efen einer einzelnen Religion anömacfyt, fofern

(ie eine Beffimmre Qorm nnb Sarftelfung berfel*
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Ben ü$ttl)aupt ifi, nnb bem tva& fytz Qtinfyeit

ah ©djnle Be^eic^net nnb |te ah fold^e gufam«

tnenfyält. Dteligiöfe OHenftfjen ftnb butfyam \it

jlorifcf) ; baB i(t n\ü)i fyx Heinfleö £oB, aBer eö ijl

aud) bieStnelTe großer 3ffti$Der|länbniffe. 2)er

SKomenf in toeld^em jie felBfl Don ber 2fn*

fd^annng erfüllt n>orben ft'nb, freiere jtd^ gnm

31frftelpnnlf£ i^>rer Dteligion gemacht f?a£, iff i^s

nen immer heilig; er tx\d)zh\t i£>nen ah eine nn*

miftelBare ©inroirFnng ber ©ofrfjeif , unb jte res

hm nie Don bem ft>aö fynen eigentümlich iftin

bet Oteltgion, nnb Don ber ©ejlalf bie jte in il;nen

gewonnen I?at, o^ne auf ifyn £in$nu>eifen. 3$c

fönnf alfo benFen, n>ie Diel ^eiliger nod^ il;nen

ber 3I£omen£ fein tnnß, in welchem biefe nnenb*

IidE)e StnfcEwnnng üBer^anpf $nerjl ,rt ^et 223eft

ölö ^unbamenf nnb DttTitfelpnnfi einer eignen

Oteligion aufgeffeHt tt>orben ift, ba an bitten bit

gange (Sntmiffelnng biefer Oleligion in allen ©e*

nerationen nnb 2>n biDibnen (ic^ eBen fo I;ifIorifdE>

anknüpft, nnb biefa ®anie ber Dteligion nnb

bie religiöfe 23itbnng einer großen 3CTtafjTe ber

SCIfen fc^^eif bodj efroaö nnenblidE) größerem iff,

als if>r eignes religiöfes SeBen unb ba& tleint

Fragment biefer Oteligion, freieres fieperfönlid^

barjlellen. 5)iefes fäaftnm Derberrücken jte alfo

anf afleXßeife; I;änfen baranf allen ©c^mnH
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ber teligiöfen $nnfl; heten es an ah bie reidEjjIe

nnb n?or;Ifl;ärigffe^unbeTOirFnng beöjpödEjjren;

nnb veben nie fcon il;rer Religion, jlellen nie eins

fcon il;ren Elementen auf, ofyne es in 23erBin-

bnng mit biefem (JaFfnm gn fegen nnb fo bargn=

Jiellen. 2Benn alfo bie BejHnbige (Srpälmnng

beffelBen alle 2£u0ernngen ber Religion Begleite*,

nnb ilmen eine eigene QurBe gieBt
; fo ift nid;ts

nafnrlid;er ah biefes ^aFtnm mit ber ©rnnban*

fdjannng ber Religion felBff §n t>ertt>ed>feln; bies

fyat nnr nid;f 2(lle »erführt , nnb bie älnftd;* fajt

aller Religionen i?erfcf)oBen QSergeßt alfo nie,

ba$ bie ©rnnbanfcfyauung einer Religion nichts

-fein fann, ah irgenb eine 2(nfc^annng bes Hn=

enblidjen im Gnblid?en, irgenb ein allgemeines

religiöfes 23er^älfmf$, n>eld;es in allen anbetn

übet aud) sorFornmen barf, nnb tt>enn fie öolk

ftänbig fein follfen, porfommen müßte, nnr baß

es in ifynen nid>t in ben 3Itittelpnnf;t geffellt ift

— 3<*> ***** ®D$f «i$* 2fifo tt>as 3£r 6« & eI*

jfjeroen ber Religion ober in ben t;eiligen Xtrfun-

ben ftnbet für Religion gn Ralfen, nnb ben nnter*

fdjeibenben ®ei(i ber irrigen barin gn fnc^en.

yXicfyt 5lleinig£eiten meine icl) bamit , roie 3$r

leider benfen fönnt, nodj> folcf?e 2)inge, bie naefy

jebes (Srmeffen ber Religion gang fremb (tnb
; fon=

bern bas, tt>as oft mit i^r sertPec^fclt tt>irb. (Sr*
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innert (5ncE> ttie abjtcftfölos jene IMnnben Werfer*

tigt jinb, ba$ nnmöglid; baranf gefefyen trerben

Fonnfe alTeö baranö $n entfernen tvaz nicht Reit*

gion iftf unb bebend, tvie jene DTßänner in aller*

lei 23erl)älini|]en gelebt fyahen in bet 2ß3e[f , nnb

nnmöglicfr bei jebem 2Bort tt>as fie fprad;en, fa=

gen Fonnten: ba& ifl ntc^t Religion, nnb tuenn jtc

alfo SßeltHngfjeit nnb 9Koral reben, ober 3QTtcs

fapftr?jtf nnb ^oefte, fo meint nid^t baö miiffe

and? in bie Religion I;ineinge£tt>ängt TDerben,

nnb bcivin miiffe and) ifyr ßtjarafter £ti fncfyen

fein. £)ie 3I?oral roenigflenß foH bod) tt»oI über*

all nnr (Sine fein, nnb nad? i^ren ^Serfe^ieben^ei-

fen, tt>elct)e alfo immer eiwaü (inb ba& I?itttt>egs

getl?an toerben foß, Fönnen fiel; bie Religionen

nidjt nnter fd) ei ben, bie nid)t überall (Sine fein

foHen. — 3I£cl>r aU ältfes aber bitte id) @nd?,

laßt CSndE) nid>t öerfubren Don ben beiben feinbfe-

ligen !]3rinci;pien, bie überall, nnb fajt s>on ben

evften Reiten an, ben (Beifi jcber Religion fyahen

%u entftellen nnb ju DerjMFen gefntf)t. Überall

I;at etf fel;r balb @old;e gegeben, bie ifyn in ein 3

geinen £el>rfägen ^aben nmgrängen, nnb bae tva&

nod; nid)t il;m gemäß $nr Religion gebitbet tt>ar,

i>on ibr ausließen »ollen; nnb ©old^e, bie
r
eö

fei nnn anö .Spaß gegen bie ^3olemif , ober nm bie

Religion ben ^tveli^iofen angenehmer gu m&
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sfyetit ober auö ttn&erffanb unb ItnFenntniß ber

(£a&>e unb am 31&mgel an ©inn, alle* (Sigetu

tfmmlic^e als tobten Suc^ffaben i>erfc^reien, um

auf* Hnbeflimmte Io6£ugef)n. 23or 25eiben hütet

(Sud)! Sei jteifen (Spffemafifern, bei feierten 3ns

bijferentijlen Werbet 2$r oen ®«ß ^ ner Religion

nid£>t ftnben
;
fonbern Bei benen, bie in il>r leben

als in intern Glernent, nnb ji$ immer weiter in

il;r bewegen, oEme ben 233alm $u näf;ren,
c

£baj$ jte

fie ganj umfaffen fönnten.

ßb eö (Snc^) mit biefen SSorjIc^tsmaaßregeln

gelingen wirb, ben &ei(t ber Religionen gu enf-

beffen, tt>ei^ itf) nic^f: aber id; fürd;fe ba$ and)

Religion nur burefj fiel? felbjt Derftanben n>erben

Eann, unb ba$ (Sudb il;re befonbere 23auar? unb

i^r cf)araFterijtifc£)er ttnterfd;ieb nicl>t etjer Har

werben wirb, Bio 2$r felbjt irgenb einer anges

fyört. 2Bie eö (Sudf? glüHen mag bie roI;en unb

ungebilbeten Religionen entfernter 32öIFcr ^u

entziffern, ober bie vielerlei oerfd^i ebenen religiös

fen ßrfd^einungen auspfonbern, Welche in ber

frönen 3iri?fI;oIogie ber ©riedjen unb Rcmer

eingewOTelt liegen , baö läßt mid> fe^r gleid^gük

tig ; mögen il;re©ötter Qtucfy geleiten! aber tvenn

^fyz Qtud) bem 2IITerf)ei[igffen nähert, wo baö

Unwerfum in feiner t)öd^ffen Einheit unb 2IlTl;eit

Wahrgenommen wirb, wenn 2# c °* e serfi^iebe;
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neu (Behalten bei tfödafien (Stufe bei Dteligion

Befrachten Wollt, nirf)f bie awlänbtfäjen unb

fremben, fonbern bie welche unter, unö nocf) mc&r

ober minber sor^anben jtnb: fo fann eö mir nidb*

gleichgültig fein f
oB 3$* &en veifytentyimft ftn;

bet,, fcon bem 3$r j* e anfe^en müßt.

3tt>ar feilte id) nur t>ou ßiner reben: benn

bet ^ubatemnö i(i \d)on lange eine tobte Dielt*

gion, unb biejenigen, Welche jegt noc£ feine $arBe

fragen, ji^en eigentlich Hagenb hei bei unöerweö*

liefen 3I£umie, nnb meinen üBcr fein «§infd?eiben

unb feine traurige 25erlaffen fd^aft 21uef> rebe id)

nid)t bestiegen öon ifjra, tvc'd er etwa bei Vor-

läufer beö S£;ri|tentfyumö n>äre: id) ^>affe in ber

3teIigion biefe 2Irf Don Bjifforifc^en 23e$ief?uttgen;

jegliche 1)at eine tveit l)'6l)eie unb ewige dTotfytven-

bigfeif , unb jcbeö anfangen in i^r i(l urfprüng--

lic^; aBer er I;at einen fo frönen finblidjen Gfia*

taFter, unb biefer iji fo gän^lid^ £>erfdE)ütfef , unb

baö (Ban$t ein fo merFtoürbigeö 23eifpiel t?on

betn 23erberBni$ unb bem gän^Iic^en 23erfc^tt>ins

ben bei Dteligion au& einer großen 3Tcafj"ef
in bei

fie (id) eljebem Befanb, ba$ e* beß^alB tt>oI lolmf

einige 233orte üBer il)ti gu verlieren. yiefymt eitu

mal alte* 33oIififrf>e, unb fo ©otf tviU, 9I?oraIi-

fdEje Ijintoeg, tpoburdb er gemeiuiglid^ c^araFt.eri-

jtrr tpirb; beigebt ba& ganje %periment ben

(Staat



337

(Staat anknüpfen an bie 3teIigion
f
ba$ id)

mä)t fage an bie &ird?e; »ergebt ba$ ba$ Rubens

tfyim gemiffermaßen gugleidE) ein ßrben tt>ar, ge=

grünbet auf eine alte ^amiliengefdjicfjte, aufrecht

evl)o.iten butä) bie ^rieffer; fei) * Bio f$ auf bas eu

gentlid; Keligiöfe barin, lt>ogu bie$ älEeö nic^f

gehört, unb fagt mir, n?elcf)eö iff bie überall l;in*

burebfebimmernbe 2(njH;t £>on bem Hnberjum

unb bem ©ein beö ^Icenfc^en barin? .Steine am

bete, als bie Don einer allgemeinen unmittelbaren

23ergeltun g, £>on einer eigenen 3uaction beö Un*

enblicl^en gegen 2> e& es einzelne Gnblicl)e, bas auö

ber 2öiII0ür I>erDorgel)t
;
buvcb ein anbereß (Sub*

Iid;e*
f
bat nichts als auz ber XGillfür l;en>orges

fjenb angefefyeu mirb. ©o u>irb alles bctxad)tett

Qtntftefym unb Q3ergeJ)en, ©lüff unb UnglütT,

felbff innerhalb ber mcnfcl>lic^en (Seele tr>erf;felf

immer nur eine Äußerung ber greit>eit unb

2S5ilIfür unb eine unmittelbare (Sintuirfung ber

©otffyeit. 2llle anbere @igenfcl)aften ©ottes, roek

d;e and) angefifmut merben, äußern fid) nad) bie-*

fer 3legel, unb merben immer in ber 25e^ie^un(j

auf biefe gefel;en ; belolmenb, jtrafenb, äücbtigenb

bae (S'in^elnc im (§in§elnen r fo mirb bie ©oft^eif

buvd)au$ sorgeffellt. 2Ü3 bie junget einmal

Gfyriflum fragten: .
335er fyat gefünbiget, bie(e

ober il)re 25äter, unb er iljnen antwortete: yiteinf
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2$r, ba$ *bie\e tnefjr gefünbigf IjaBen aks 2Tn=

bere? ba$ toar ber religiöfe ©eijt be$ ^uben*

ifyumö in feiner fdjneibenbften ©effalf, unb baä

tvat feine ^olemiF beigeben. 2)al>er ber ftif) über=

all burcbfd/lingenbe ^paralleliöttiuö, ber Feine zu-

fällige §orm ifl, unb ba& älnfelm beö Sialogi*

fd)en, tt>eld)eö in 2Illera tva$ religiös ijt ange*

troffen tt>irb. Sie gan^e ©efcl;icl>fe, fo ttie jte

ein forfbauernber 2Goecl)fel £tt>ifd)en biefem Dtei^

tmb biefer ©egentt>irFung ijl, toirb jte i>orgej!ellf

als ein ©efpräcl) ^ifc^en ©off unb ben 9Icen=

fd)en in 2öorf «nb Sl;af / unb alles wa& t>erei=

nigf ijl, i(i eö nur buvd) bie ®leid)l)eit in biefer

23el?anblung. Sa^er bie§eMgFeif berSrabifion,

in tt>elc^er ber3uf^tnme:tl;an3 biefee großen ©e*

fpräd>ö enthalten mar, unb bie ttnmöglidjFeif

gur Religion $u gelangen, als nur bureb bie (Sin-

toeilmng in biefen Qufommenfyany; ba^er noc^

in fpafen Reiten ber ©freif unfer ben ©eFfen oft

fie im 23eflg biefeö forfgel)enben ©efpräd?s ttxiren,

(SBen Don biefer 2(njui;f rül;rf es l;er, ba$ in ber

jübifdmi 3Migion bie (Bähe ber ^HSeij^agung fo

DollFommen ausgebilbef iff als in Feiner anbern;

benn im 2£eiffagcn finb boel; bie (Jljriflett nur

5tinber gegen fte. Siefe gan^e ^bee nemlicl; ifi

fyödjfi Finblidb, nur auf einen Fleinen ©clmuplaj

ol)ne5SermifFeiungen Bereclmef, wo hei einem ein-
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facBen (Banken bie natürlichen folgen ber§anb-.

lungen nicfyt gejiört ober gel;inoert merben : je

meiter aber bie 23efenner biefer 3teIigion s>orrür%

fen auf ben @d)aupla% ber T&elt, unter bie X>er*

binbung mit mehreren QSöIFern, beffo fd)U>ieriget

mürbe bie 2)arjlelfung biefer ^bee, unb biegan-

tafie mußte bem 2[(lmäd)tigen ba$ 2Ö3ort, tveh

dt)eö er erft fprecl;en mollte, Dormegnefymen, unb

jic^) ben ^weiten £t;eit bejjelben 3QfComents au$

meiter gerne öora 2Iuge fyolen, unb ^eit unb

Kaum ba%mi\d)en £>ernid)ten. S)aö iff eine
L

IBeif-

fagung, unb bap ©treten barnad; mußte notl;*

tt>enbig fo lange nocl) immer eine «öaupferfdjei*

nung fein, als es möglief) mar jene ^bee unb mit

ifyr bie 3teligion feftju^alreu. 2)er ©laube an

ben 91t effias mar il)re Ie£te mit großer 2[nftren-

gung erzeugte <5rud;t : ein neuer «§errfc[;er follte

fommen um bae 3* on :roo ^* ß ©timme bez jperrn

t?erffuinmet mar in feiner §errlicr;£eit mieber frer^

guffellen, unb burd; bie Ilutermerfung ber23öl-

fer unter ba$ alte ©efej foüfe jener einfache (Sang

U)icber allgemein merben in ben 23egeBenr/eifett

ber 233elt, ber buret) il;re unfrieblid;e ©emein*

fd;aft, burd; baö ©egeneinanbergericr)tetfein it)i

rer Gräfte unb burd) bie 23erfd;iebenl;ett il;rer

©itten unterbrod;en mar. (Sr r;at jict; lange er*

galten, wie oft eine einzelne gruc^t, nad)bem alfe
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SeBemsFraff am bem (Stamm g,etviä)en ifif
Bio in

bie xanfyefte ^afyxe&ieit an einem toelfen (Stiel

Rängen Bleibt nnb an ifym vextvo^net. £)er eins

gefcf)ränFte ©eftcfjtöpnnFt geroäljrte biefer Dteli-

gion, als Dteligion, eine Fnrge Satter. (Sie fftjrfc;

ab ifjre ^eiligen 23ücf)et gefcJ)Iof[en ttntrben, ba

tvuxbe ba& ©efpräd? beö 3e^ 0Da m ** feinen 23MH

als Beenbigt angefef)en; bie folidfc^e SSerBin-

bung, reelle an fte geFnnpft tt?ar, fcf>Ieppte norf>

länger ein ftec^eö SDafein, nnb iljr2än$ere0 fyat

pd) nocfj tveit fpäter erhalten: bie nnangenefjme

©rfdf) einnng einer me&janifcfyen 23etr>egnng naty

bem SeBett nnb ©eift längfi gewichen ift

jr)errlicf)er , erf)aBener, ber emac^fenen

3I?enfc£I;eit nmrbiger, tiefer einbringenb in ben

©eiff ber fr?fi:etnatifcl)en 3Migion, heiter jttf) t>er*

Breitenb nBer baö gange Unifcerfnm ifl bie ux*

fprnngliil)e äfnfc^annng bes ßfjrijient^nmö. (Sie

ift feine anbere, als bie bez allgemeinen ©ntges

genjireBenö alleö (Snblic^en gegen bie Einheit beö

(Sangen, nnb ber 2ixt tvie bie ©ottI>eit bieß 6nt=

gegenftreBen Bel;anbei£^fr>ie fte bie §einbfcf)aft ge*

gen fid) vermittelt, nnb ber größer toerbenben

(Sntfernnng ©renken fegt bnxd} einzelne ^nnfe

itBer bae ©ange anögeftrent, tr-elc^e gngleic^ Gnb-

lid^eö nnb Itnenblid;eö, gngleicJ) 9ITenfd;Iic^et>

unb ©öttlidEjeö jtnb, ZDas XSerberBen nnb bie (£r*
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löfttng, bie tyinbföaft nnb bie23ermifrTung: ba&

finb bie leiben unzertrennlich mit einanber t>et-

hunbenen (Seiten biefer 2Infcf>auung, nnb buxcfy

fie tvitb bie (Beftalt alicö religiöfeu ©toffö im

6I;rijientf)um unb feine gan^e §otm Beffimmk

2)ie fI;i;(Tfd^e 233el£ iff aBgen>icl>en i>on iE>rer

23oMommcnI;eif unb unvergänglichen ©cbbnljeif

mit immer üexftäxttcn (Schritten; dhet alles ÜBel,

fcIBjl baö
f
baß bas (Sublime öergeljen muß, e^e

eö ben 5?reiö feines Safeins sollfiänbig burc^lau*

fen f)af
f ifi eineiige beö2G3iüenö, bes felBjlfüd^

ticken (Streben* bet Dereinseifen Statur, bie ft'd^

üBeralt losreißt am bem 3ufammen^ artÖ c m **

bem (Sanken um etroas $u fein für |td; ; iiud^ ber

Sob ijt gekommen um ber @ünbe mitten. Sie

moralifcl;e 255elf ifi Dom ©c^Iec^fen $um @c^)lim=

meren fortfcljreifenb, unfähig cttvaz ^eroorgu^

bringen tt>orin ber ©eiff bes Hniöerfum tt> irHiclj

leBfe, Derfinfferf ber 23erj1anb nnb aBgett>idf?ett

öon ber 223af>rJ)eif, öerberBf ba& §erg unb er=

mangelnb jebes dtufynez t>or (Soft, t>erlöfdb£ ba$

(SBenBilb beö tlnenblic^en in jebem Steile ber

enbtid;en Statur. 3n 25e$ie^ung I;ierauf tt>irb

audE) bie göttliche 25orfel;ung in allen i^ren ätu*

gerungen angefd^auf, nidEtf auf bie unmittelBa^

ren folgen für bie (Sntpftnbung gerichtet in i^-

rem S^un; nifyt ba& (Slüff ober Seiben im 2tuge

\S
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BaBenb tDeld^eö fte r)er$>orBringf; nidjt rnc^t ein-

gelne jrjanblungen I;inbernb ober fbrbernb, fon--

bern nur hebad)t bem Herberten gu ficuern in

großen 3ITaffen ?
$u gerffören oI;ne ©nabe tva*

nid)t meE>r gutäFgufüI;rcn ijt, unb neue (2d;ö=

pfungen mit neuen Äräfren an* (ich felBft $u

fd^ängern : fo ff)uf fie Qeid)en nnb 233unber, bie

ben Sauf ber Singe unterbrechen nnb erfc£)üf-

fern
; fo \d)\lt fte ©efanbfe in benen mel;r ober

Weniger t>on if>rem eignen ©cifle tvol)nt, um

göffTicfje Gräfte anzugießen unter bie OIcenfdben.

©Ben fo toirb and) bie religiöfe 203elf Dorgeffelft

^ind) inbem es mit bem Hnii>erfum in ©emein-

fdjaft treten Witt fivehi ba& ß:nblid;e ihm entge=

gen, \nd)t immer o^ne $u ftnben, unb verliert n?as

eö gefunben f;at; immer einfeifig, immer frf)!#an-

fenb, immer Beim (Sin^elnen unb ^nfäUißen fte?

^en BleiBenb, unb immer nod; mel;r it> offen b als

anfdjanen, sediert eö ba$ Qiel feinet 23IiHe.

23ergeBIid> ijt jeolf£)ffenBarung. 2(ffes tr-irb Dcr=

fcljlungen Don irbifd?em @inn, alleß forfgeriffcn

Don bem inn?or;nenben irreligiöfen tytintip; unb

immer neue QSeranfialtungen triff bie ©ottbeit,

immer t;errlid;cre ÖffenBarungen gel;n burd; il;re

Äraff allein an$ bem @d)ooj5e ber alten I?eri>or,

immer erI;aBnere DTcitflcr (teüt (Te auf gir>ifd;en

jicf) unb ben 3Xtenfd)en, immer inniger Dcreinigf
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jte in jebem fpaferen (Beraubten bie ©Ortzeit mit

bet
<

3Iten\d)l)eit
r
bawit burd; fte unb von ifynen

bie 3T£enfd)en lernen mögen ba$ ercige £Gefen er*

fennen; nnb nie toirb bennod) gefjoBen bie alte

&Iage, baß ber 9I£enfd; nid;t hernimmt tva$

t>om ©eijte ©otfcö ifl. Siefeö, bie 2Irt tviebaö

ßf;ri ffenf[;nm in feiner eigentlid)ften ©rnnbam

fdjannng am meijten nnb lieBffen baö ttnberfum

in bet Religion nnb ifyrer ©efd^id^fe anfd;anf;

U>ie es bie 3Migion felBj? als ©toff für bie Dteli-

gion DerarBeitef, nnb fo gleiifjfam eine I)öl;ere tyc-

fen$ berfetBen ift, baß mad)t ba$ nnferfd^eibenbjle

feincö (&l)avaltet& , baß Beffimmt feine gan$c

$orm. (Ehen toeil es ein irreligi bfes^rineip alö

üBeraH DerBreifef öorausfe^f, n>eil bies ein tt>efenf=

Iid)eö(5Iemenf beö ©efül?l6 ansmaeftf, auf tfeldjc?

2((Te0 übrige Belogen irirb, ift eö buref) nnb burd)

polemifd;. — polemifd) in feiner 91tiftf)eilung

nadE> au£en, benn um \ein innerftes 2Befen Har

gu machen, muß eö jebeö 25erbe?Ben, eö liege in

ben ©itten ober in bet Senfnnßötuf, i?or allen

Singen aBer baö irreligiöfe ^rineip felBji üBerall

anfbeHen. £)bne (Schonung entlarv es bdfyet

jebe falfdbe 9ItoraI, jebe \cfyled)te [Religion, jebe

unglüHiaje X5ermifd?ung von Beiben, toobnrdj

il)te Beiberfeitige 23Iöf;e Bebeft derben foK; in bie

tnnerffen ©efyeimniße bes üerberBten jperjen^
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bringt et ein
t
unb etlcnfyttt mit bet ^eiligen $afr

fei eigner Erfahrung jebes Übel ba$ ins ^inftern

fd)Ieid)t @o gerjrörre eö — unb bieö tvav faj?

feine erfie23ett>egung— bic[e$te(5nr>artung feinet

näd)ften 23rüber nnb QeitQeneffen r
un0 nannte

Cß irreligiös nnb gottlos eine anbere !B3iebener*

jlelTung $u n>tinfd;en ober gu erttmrten, ale bie $ur

Befferen Religion, $ur £)öf)ercn 21njni)t ber £>inge,

tinb $um etfigen Sehen in ©ott4 &ül;n füfjrt eö

bie Reiben I;imt>eg über bie Trennung, bie fie ge;

tnad)t fyatten £tt>ifcE)en bem Sehen unb ber 233el£

ber ©ötter unb ber 3Kenfd;en. 233er nifyt in

bem Gnugen lebt, tt>ebt unb ijl, bem ift er völlig

unbekannt; tvet bie6 natürliche ©efüE>I, toer bies

innere 23ett>u$tfein Derloren l) at unter ber 9Iun*

ge jtnnlicfjer EinbrüHe unb 23egterben, in befj'en

fcefrfjränFten @inn iff noclj feine Religion gefönt*

tuen, ©o riffen fie überall auf bie übertünchten

©räber unb brachten bie Zobtengeheine anö

Siebt, unb mären fte ^ilofopfjen gen>efen, bie et*

jÜen gelben beö (S£>riflentl;ums, fie i;ätten ehen fo

polemijirt gegen bas QSerberben ber !pi;iIofopI;ie,

iftirgenbö gen>i$ Derfannten fie bie ©runb^üge

beö göttlichen (thenhilbez, in allen ßntftellungen

unb Entartungen faljeu fte gett>iß ben fytnmli'-

f(f)en Äeirn ber 3leIigion ; aber als ©griffen mar

if?nen bie Sjanytfacfye bie Entfernung ber Qthvöeb
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tun £on ber (Botifyeit, bie eineö DItitflerö Bebarf,

unb fo off fie ©E>rijlentl;um fprac^en gingen fte

nur barauf. -7- ^olemifd; ifi ober and; bas Gferi*

jlentfjum, unb baö e6en fo fcfjarf unb fd>nci-

benb, innerhalb feiner eignen ©renken, unb in

feiner innerffen ©emeinfclmff ber ^eiligen,
LJik^

genbö iff bie Dteligion fo soMommen ibealifitt,

aU im ©griffen ff)um unb buvd) bie urfprüng-

lielje SSorauöfegung beffelben; unb eben bami£

guglcid; iff immertpä^renbeö ©treken gegen 211-

les 223irHicf)c in ber Religion ah eine 2iuf-

gabe E>inge(lcllt, ber nie DöIIig ©enüge geleiffct

tt>erben fann. (Sben weil überall ba$ ittdu

giöfe ^3rincip iff unb tvitft, unb jt>eil aUeö

233irHie£e £ugleicl) ah unl;eilig erfc^eint, ift eine

unenbliclje §eiligfei£ ba& %iel beö ©)riffenfl;uuiö.

yiie aufrieben mit bem (Srlangfen fucht es auü)

in feinen reinften 2[nfcl)auungcn, and) in feinen

I;eiligjlen ©efü^Ien uocl; bie ©puren bez 3rreli=

giofcn, unb ber bem Hnberfum entgegengefegteu

unb öon ifyn abgctDanbfen Senben^ alles Gnbli=

d)cn. 3m &ott *>er ^öckfien ^nfpkation frifi-

firt einer ber älteften l;eiligen @cl;riftffeller ben

religiofen 3n(lanb ber ©emeinen; in einfältiger

Offenheit reben bie I;o^en 2Ipo(leI Don fid) felbjl;

unb fo feil 3eoet in *>en ^eiligen Äreiö treten,

nicltf nur begeiffett unb leljrenb, fonbern and)
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inSemufT; baö ©einige ber allgemeinen Prüfung

barfcringenb; unbnidjfö folf gefront werben aucr)

bae £iehfic nnb Sl;enerj!e nid)f; nichte fod je

frage bei (Seite gelegt werben, and) ba$ nicht

wüq am affgemeinften anerfannf ijf. Saffelbe,

ioaö eroferifcf) t;eiUg gepriefen nnb ah baz 2Be-

]en ber 3teIigion anfgeffellf iff i?or ber 232>elf , ijl

immer nocb efoferifel? einem jlrengen nnb wiebeu

l) ölten (&eviä)t n ufern? o rfen , bamif immer meljr

«nreineö afcgefe{;ieben werbe, nnb ber ©lanj ber

£immlifd;en ^atbcn immer ungetrübter erfcf>eine

an allen 2Infc£auungen bee ttnen blieben. 2£ie

3I;r in ber iftafur fel;f, ba$ eine pfammenge-

fegfe 3Qx äffe f
- wenn jte i^re d;emifd;en Äräffe ge*

gen efwaö an^er il;r gerichtet gel;afcf l)at, fofcalb.

bieö überwunben, ober baö ©Ieicl?gewicl)f fjerge;

jlellf i(i
f

in (id) felbjr in ©ä^rnng gerätt), nnb

bieö nnb jenes am jicf) aBfd^eibef: fo ift es mit

einzelnen (Elementen nnb mif ganzen 3Itaf|en beö

6I;ri|lenfi)nmö; es wenbef jule^f feine r>oIemifd;e

straff gegen ftd; felbfr; immer fceforgf burd> ben

5tampf mif ber andern 2> rre*igi°n etwa* frem-

beö cingefogen, ober gar ein tyzincip beö X5er-

berBenö nocfy in (Tel) $u I;aben, fc^enf eö auci) bte

f;effigffen innerlichen ^Bewegungen nid)t nm bieö

aus$uffoffen. 3ies ijl bie in feinem SSefen ge-

grünbefe @efcf)ic^fe beö ßl;riffenffmmö. 3$ k*n
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nid)f gekommen $riebe $u bringen fonbern ba$

@d>werbf, fagt ber ©tifter bcffelben; unb feine

fanfte @eele Faun unmöglid; gemeint Imben, ba$

er ge-Fommen fei jene Blutigen Bewegungen £tt

peranlaffen, bie bem (Beift ber Religion fo Döfiig

guwiber jtnb, ober jene elenben 2&ortffreite bie

ftd) auf ben tobten (Stoff Ee$iel;n, ben bie leben-

bige [Religion nid)f aufnimmt; nur biefe I;eiligen

5vriege, bie aus bem2ö3efen feiner Sefyte noti)wen=

biß entfielen, f)at er öorausgefcI;n, nnb inbem

er fie Dorausfal;, befohlen. — 2(ber nid>t nur

bieSefdmjfenljeit ber einzelnen Elemente bes6I;ri=

f[

;cntl)ums ifi biefer beffanbigen ©id;tung unter-

worfen; aud) auf it)v ununterbrochenes 2)afein

unb £eben im ©emüffy gcl;f bie XlnerfättlicHeit

nad) Religion. 3n j^bem SCftomenf , wo bas ve~

(igiöfe^prineip nid;t wahrgenommen Werben Faun

im ©emütl;, wirb bat ^vvelia^iöfe als I;errfd;enb

a
)

ebad)t: benn ein anberes (Snfgegcngefcgte giebt

es x\id)t
t

als nur in fofern bas was ifi aufge^o*

ben, unb auf 9^iel;ts gebrad;t iff in feiner @rfd;ei-

nung. ^ebe Unterbrechung ber 3teIigion iff 2fcs

religion; bas ©emüfl; Faun \id) nid)i einen 2lm

gcnblicF entblößt fügten s>on 28al>rnel)mung unb

©efnfyt bes Unwerfum, ofyne fiefy gugleid; ber

§cinbfd;aft unb bet Entfernung Don il;m beivußt

gu werben. @o I;at bas 6briffentf?um guerff unb
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tvefentlicb bie $orberung gemacht , baf$ bic
c
JteIi*

gtofifäf ein ßonfinuum fein foH im 3Q£enfdjrtt,

tinb i>erftf;mäl>t aucl> mit ben ffärfffen Stufet«»«

gen berfelBen gufrieben $n fein, foBalb fte nur ge=

unfjen Steilen bes £eBenö angehören, nnb (te Be*

I)errfdpen foH. Sföe feil jte rnfjen, nnb nid;fö foK

ilj>r fo fd>letf)tl;in enfgegengefe^t fein, ba$ es nid?t

mit il)t Bejleben fönne; Don allem (Snbltcbeu fok

len tüiz aufs Hnenblic^e \efyen, allen (Smpftnötm*

gen beö ©cmütfjeö , tt>o£>er (te and^ entjtanben

feien, allen «^janblnngen, auf meiere ©egcnffänbe

fte jtcf> and^ Begießen mögen, foltert tt>ir im ©tanbe

fein teligiöfe ©efül;le nnb 2lnftdf?ten Bei^ngefetten.

2)aö ifl baö eigentliche E>öc^ffe 3*^ bet Q3irtu ojl-

tat im (S^riflentljum.

233ie nnn bie nrfprünglidje 2[njH;>t beffelBen,

anf tt>eld>e alle anbete QSet^ältniffe Belogen tt>et-

ben, and? im Einzelnen ben G^araFfer feiner ©e^

fiir>Ie leftimmt, baö tvexbet 3^ leiifyt ftnben.

£)ber tvie nennt 2>f>r ba& ©efül;l einet nnBcfries

bigten ©el)nfiicl;f bic anf einen großen ©egen*

ftanb gerichtet ift, nnb beten Unenblicbfeit ^t
Qtud) Betrugt feib^ 23as ergreift @nd;, tt>o %fyt

ba& ^eilige mit bem profanen, ba* (SrI;aBene

mit bem ©etingen nnb TOd^tigen anfö innigffc

gemifcl;t ftnbet? nnb tvie nennt ^l)X bie (Stirn?

mung, bie (Süd) Bisweilen nbtl;iget, biefe dTXi-
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fcfmng überall t>oraue$ufe$en
f
nnb überall nac£

il;r 31t forfcfren? J?icl)t bisweilen ergreift jie bert

ßbriffen, fonbern fte iji ber ^errfcfjenbeJSon alter

feiner religiöfen ©efüfjle, bie\e ^eilige 255ßf>muf§:

benn bas i|i ber einige 3^ame, benn bie (Sprache

mir barbieret; jebe $reube nnb jeben ©c^merg,

jebe£'iebe tutb jebe (^urcfjf begleitet fie; ja in {zu

nem@fo(g u>ie in feinerSemml; if^ ji'eber©rnnb*

ton auf ben (ic^ 21Eeö be$iel>t 232enn 3$r (SudE>

baranf t>erffel;£ aus einzelnen 3^9en ^ rtö 2>nnere

eines ©emüffjs natf^ubilben, nnb @ucf> butd) bau

^rembartigenicltfjibren^u laßen, bas iJjncn, ©off

tt>eij3 rpofjer, beigemifc^f ijt: fo werbet 3$* *» bem

(Stifter bes ©)riffenff)um0 burclwus biefe @m-

pjtnbung r;errfe^enb ftnben. £2>enn (Snd^ ein

©d^riftffeHer/ ber nnr Wenige 23Iäfter in einer

einfachen (Sprache ^infcrlaffen £>af , nic^f gu ge=

ring ift, um dure äfufmerFfamfeit auf if>n gn

trenben: fo lt>irb Qtud) ans jebem 233orfe tva&

ims Don feinem 25ufenfteunb übrig i(l biefer Sott

anfprec^en. IXnb trenn je ein GI;rifi (SndEj in bas

5rjeiligffe feines ©emüfl;es fjineinbliHen Iie$: ge*

tvi$ er ift biefcs gett> efen.

(So ifi bas ßf?riffenf^>um. ©eine ©nfjielTuns

gen nnb fein mannigfaltiges 23erberben triff id)

niffyt Befcf)önigen, ba bie 5GerberbIicf>feif alles

^eiligen fobalb es menfc^lic^ wirb ein 3$ eil fei-
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ner urfprünglicben 3Selfanfd>auung ift: 21«$

tviK id) (Sud; niif i Weitet in bat (Sin^lne belei-

hen hineinführen; feine 23erl;anblungen liegen

i?or (§ncl;7 nnb ben gaben glaube id; Qtnd) gege*

Ben $u l;aben, ber ß"ucf> burd; alle älnomalien

I;inburd>fül;ren, nnb unbeforgf um ben Ausgang

Qtnd) bie genauere Überjidtf möglid) machen Jüirb.

galtet i\)n nur feff, nnb fel;£ Dorn erjlen 2Inbe*

ginn an auf [rticl>t0, alt? auf bie Sllavfyeit, bie

9I?annigfaldgFeit nnb beuKeid;tI;utn tt>omifjene

erffe ©runbibee fiel) entreiHelt fyat 2j£enn id)

bete beilige 23ilb beffen befrachte in ben kerftum-

Hielten ©d;ilberungen (eines £ebenö, ber ber et-

fyahene Xlrl;eber be$ ,§errlid;ffen ifit
tvaö es biö

je%t giebf in ber Dteligion: fo bemunbere id) nid)t

bie 3teinigfeif feiner (Sittenlehre, bie bod; nur

au0gefprocf>en fyat, tt>aö alle 3Itenfd^)en, bie frim

Settmßtfein it)rer geiffigen Jcafnr gekommen finb,

mit fym gemein \)aben
f
nnb bem tt>eber bae 21uö=

fprec^en noe|> ba& %uevft e *mn grögern 2SHertl>

geben fann; ic^> berounbere nid)t bie ©gentium*

lid;feif feines ßfyaraFtera, bie innige XSermäl^

lung ^oI;er Straft mit rül;renber ©anftmutl;, ba

jebeö ergaben einfache (Btmüif) in einer befonbern

(Situation einen großen (S^araffer in beffimmten

3ügen barffellen muf$: baö 2llleö finb nurjnenfd^-

lid;e Singe; aber ba$ n?atyrl)aft ©öttlielje ift bie
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l)extlid)e S\lar[;eif, §u welcher bie große 3bee,

tveldje bar£u|ielTen er gekommen tvav, fid} in fei-

net (Seele ausBilbete: bi* 3& eß ba$ 2Iltes 6nbli=

cfje I;öl;erer Vermittlungen Bcbarf, um mit ber

(Gottheit gnfammettgu^ängcn, unb ba^ für beit

fcon bem (Sublimen unb 23efonberen ergriffenen

3IunfcI;en, bem fiel; nur gar £U leidet bas ©ört-

liche felb ff in biefer$orm barffellt, nnv Sjeit %u

finben iff in ber ßrlöfnng. 23ergeBlid;e X>ertt?e-

gcnljeif ift es ben ©el;lcier I)in!t>egncf>men §n tvoh

len, ber il;re @ntfiel?ung in il;m Derf;üllt unb üer-

I;üEen foll, tt>eil oller 2Infang in ber Dteligiott

geljeimnißDoll ijt. 2)er t?onpi^ige greDef, ber es

gen>agtl;at, konnte nur bas ©örtliche entflcllen,

als ttmre (Sr ausgegangen Don ber alten ^bee fei*

nes VoIFes, beren Vernichtung er nur ausfprez

cfyen iroollte, unb in betXfyai in einer ^u glorreis

chen^'oxm ausgeflogen l)at, inbem er Behaup-

tete ber $u fein, beffen ji'e warteten, Saßt uns bie

leBenbige Slnfcfrauung bes Ztniperfu'm, bie feine

gange ©cele erfüllte , nur fo Betrachten, wie tvit

fie in i[;m finben gur Vollkommenheit ausgeBil*

bet ££enn alles ©übliche ber Vermittlung eines

jrjöl;eren Bebarf, um ficT> niebt immer tüeifer Don

bem (Steigen ^u entfernen unb ins£eere nnb'Jlidjz

fige I)inausge|trent 51t werben; nm feine 25crBin-

bnng mit bcmltnioerfum $u unterhalten unb ^tim
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25mm$ffem berfelben $u Fommen: fo Fann jct baö

33ermiffelnbe, ba$ bocl; felbjl niif)f tt>iebemm ber

23ermifflung beüöf[;igf fein barf, unmöglid; bloß

enblid;. fein; eö mujj 23eiben angehören, e0 muf$

bev göfflid>en ^tafur ff>eill>affig fein, eben fo nnö

in eben bem (Sinne
r

in roelcfjem es ber enblidben

d;en fl;eiir;affig iff. 2S5a6 fal; er aber ttm fnfy als

ßnblic^eö nnb ber QSermitfltmg 25ebnrfftge^, unb

tt>o tr>ar eftt>aö SSermiffeTnbeö nid dr? DTiemanb

fennf ben 23afer ah ber @oI;n, nnb tt>em (Sr eö

offenbaren triff. 3 i efcö 23 ettmßffein i>on ber (£in=

gigfeif feines XSiffens um ©off nnb ©eins in

©off, *>on ber Xtrfprünglid&Feif berSIrf wie e& in

ifym ttmr, nnb Don ber $raff berfelben fiel) tjritju-

f^eilen nnb Religion aufzuregen, tvät gugleicfj

ba& 23en>u$ffeitt feines 31£iffleramfe0 nnb feiner

©offI;eif. 2lh er, i\§ tx>tll nidbf fagen ber ro^en

©eu>alf feiner (Jeinbe, ofjne jpofnung länger le*

Ben in können, gegenübergestellt warb: bau ifi

unauöfprec^licl) gering; aber ah (Sr Derlaffen, im

23egrif anf immer gti uerftummen, o^ne irgenb

eine Slnffalf $nr ©emeinfcl;aff nnfer ben ©eini-

gen xvitUicfy errid;fef gu fel;n, gegenüber ber feiers

liefen tyvadjt ber alfen Derberbfett 23erfaffung,

bie ftatt nnb mächtig erfd)ien, umgeben *>on al-

lem tpas (S^rfnrc^f einflößen nnb ttnfertt>erfung

I;eifc^en Irann, i?on SllUm was (Sr felbff £u efjren

&ot!
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t>on Rinbfyit ött tvat gelehrt tporben, fel&jl ah

lein i>ott nicfytö alz biefem ©efü^I unferjiügt, ben*

noc£ ofme §u tvatfen jeneö 3a rttjßfprac^, ba3

größte 235orf tr>aö je eirt ©ferBIic^er gefaxt £af

:

fo tuar bieö bie f>errlicf>jle 2IpotI;eofe, nnb feine

©otffyeü fantt getoiffer fein alö bie, toelc^e fo ftcf>

felBjt t>erFünbiget— 3Iiif biefem ©lauBett an ftd^

felBff , toer mag jtc£> txmnbem, ba|$ er geroiß ttme

nic^f nur SCTtiffler gu fein fürQSiele, fonbern auc^

eine große (Schule gu t>inferlaf[en, bte t^re gleite

[Religion s>on ber feinigen aBIeifen tPÜrbe; fo gc*

toiß, ba$ er ©pmbole fliffete für jte, e^e jte noefy

eri|iirte, in ber ÜBergeugung, ba$ biee ^inreic^ett

jpttrbe jte gu einem fefren Safein gu Bringen, un&

ba$ er noc^ früher Don ber 23erett>igung feiner

p erfönlicfjen 2)enFttmrbig£eifen unter i^r mit ei?

nem propI;etifd&en ©nttmjtasmuö rebete, 2(Ber nie

\)at er Behauptet ba& einzige SBjeft ber 2fntt>ens

bung feiner ^bee, ber einzige
(

JXlitttet §u fein;

fonbern 2IlTe bie i^m anfingen nnb feine $ird£e

Bilbefen fotfren eö mit ifym nnb bnrd^ i^n feixt,

Ilnb nie \)at er feine ©cfmle öertüec^fek mit [ev \

ner Religion, ab fottte man nm feiner ^rfot*

tüiUen feine 3bee annehmen, fonbern nur um bte*

fer trotten aucf> jene; ja er mochte e& bnlben
f
ba$

<*"*

matt feine 3I?iftTertt>ttrbe baHjingeflelft fein ließ,

toenn nur ber©eiff, bao^rineip n?orau0 jtcfj feine
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[Religion in ifymunbülnbem enttviUelU, nid)t ge=

läftext tvatb; unb and) Don feinen Jüngern rt>ar

biefe 23ertt>ec|>feiung fern, ©dmler ^o^anm*,

bet bocf> in ba& 2Sefen bes GI;riftentfyum6 nur

fe^r unDoKFommen eingeteert mar, faben fie ofjne

faeitereö a(ö ßl;rijlen an, nnb nahmen fie unter

biß mirHidjen DQxitgüebcr ber©emeine auf. Unb

nocf) jegf foITfe e0 fo fein: mer Don bemfelBen

jpauptpunFt mit feiner [Religion auegef^ ift ein

E^rijl'o^ne Dtüffld^t auf bie @c^ule, er mag

feine Religion ^iffcrife^ au$ fid) felBff, ober Don

irgenb einem 2(nbern ableiten; benn bae tvivb jicf)

Don felBfi ergeben
f
ba$ tventx ifjm bann i£l)tiftiiv

mit feiner ganzen 2SirFfamfeif gegeigt mirb, er

ifyn au<fy anerkennen muß alö ben, bet aller 25er-

miftlung 9HifreIpunl:t gefdbirftflicl) geworben i(i:

bet (ürtbfuug unb 23erfö|mung mafjrljaft geffif-

j fet fyat — 3TTie f>af auc^) Gi?riffuö bie religiöfen

Slnßcfyten unb ©efüljle, bie er felBft miftl;eilen

konnte, für ben gangen Umfang ber Meligion

öuegegeBen, meiere Don feinem ©runbgefül;! aus-

gefm follfe; er fyat immer auf bie leBenbige2SaI>r--

f>eif getoiefen, bie nad) ilun kommen mürbe. @o
and) feine ©dfrüler; jte I;aBen nie bem Zeitigen

(Beifte ©renken gefegt, feine unBefcfjraufte grei=

Ijett unb bie burd;gängige (Sinl;eit feiner £>ffen=

Barungen ijl überall Don ifmen anerkannt n>or*
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ben; nnb tvenn fpäferfyin, alö bie etfte^eit feiner

23Iütf>e fcorüBer tr>ar, nnb er auögnrn^en fe^kn

t>on feinen 2Serfen, biefe 2Gerfe, foöiel baoon

in ben I;eiligen ©griffen enthalten tvat, für eu

nen gefcfjloffenen Gober ber Oteligion nnBefngfer=

toeife erHärf nmrben, gefcfml; ba& nnr t?on benen,

Welche ben @c|>Inmmer bes ©eifteö für feinen Sob

fyielfen, für tflelc^e bie 3leIigion felBff gefforBen

tvat; unb Ulle bie iEjrSe&en nodf) in |td£> füllten

ober in 2fnbern n>af?rnal;men, I;aben jic£ immer

gegen biefeö nnc^rifHic^e ^Beginnen erfläet S)ie

^eiligen ©griffen finb 23iBeI geworben anö eige-

ner Äraft: aber (ie verbieten feinem embern 23n-

6)t auef) 23iBeI §n fein ober gn werben, nnb roaö

mit gleicher Äraff gefc^rleBen tt>äre, tPÜrben jte

fid) gern BeigefelTen laffen ; fcielme^r foU jicb2(lTc0
f

toaöalsälnöfpmcl? bergefammfenÄirc^ennb alfo

beö göttlichen ©eiffeö aueb fpäter erfc^eint, ge*

troff an fie anfrf>Iie$en, tt>enn and? i^nen ah ben

(SrfUingen beö ©cijteö eine Befonbere jpeiligFeif

nnb ^LÖürbe nnanötilgBar Beiroo^nt — S)iefer

unBefc£>ränFfen $reif)eif
f biefer tuefen flicken Iln-

enblid;feif ju $oIge ^at ftct> benn bie jrjanpfibee

beö 6^rij!enfl;nm5 t>on göttlirf)*n Dermitfelnben

Äraften anf mancherlei 2(rf anögeBilbef, «nb alle

älnfrfjaunngen nnb ©efüfyle t>on dintoo^nnngen

ber göttlichen S^atnr in ber enbtic^en ftnb inner-
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f>aIB beffelBen $ur 23oHfommen6eif geBrac&f kor-

ben. @o i)J fef>r halb bie ^eilige ©cfjriff in

ber aucf; bie göttliche Statur auf eine eigne 2Irt

tt>of)nfe, für einen logifctmt SttliMer gehalten

toorben, um bie (Mennfniß ber (&ottb>eit $u Der*

tnifteln für bie enblidje nnb fcerber&te Statut beö

SSerffanbes, nnb ber fjeilige ©ei ff, in einer fpä*

feren 23ebeutung beö Xßorfeö, für einen ef^>ifcf>cttf

um fiel) i^r I;anbelnb an$unäl;ern ; nnb eine $afjl--

reic^e ^3arf^ei ber ßfjrijlen erklärt noc^ je^f Be-

reiftpiftig 3e&en f^r e *n fcermitfelnbeö nnb gött-

liches 233efen, ber ertoeifen Faun burcf? ein goto

liebes SeBen ober irgenb einen anbern (5'inbruH

ber ©öftlicl;?eif aucE> nur für einen Heinen Äreis

bie erffe Erregung beö 'I;öl;eren (Sinnes getsefen

gu fein. 2tnbern iff G^riffuß (Sinö nnb 2ÜTe0 gc--

blieben, nnb 2Inbere I;aBen jtcf> felBji ober bieö

nnb jenes für ftd^> ju Dtflitflern erflärt 2Sie off

in bem 2Wen in ber <yorm nnb 9Itaferie mag ge*

fefyltfein; bas!)3rincip iff äd;t rf;rifflic^ fo fange

es frei ijl. (So IjaBen anbere QSerbälfniffe &es

3QIenfef;en im Untoerfum bnre^) anbere ©efüfjle

fiel; bargeffeltf in il;rer Se^iefjung auf ben 9Itif -

felpunfr beö ßl;riffenff>ums, t>on benen in Gf?rifli

Sieben nnb fonß in ben ^eiligen Suchern nicl;fs

ertpa^nf iff, nnb mehrere derben jid; in ber golge

barffellen, toeil ja nod) Bei tveitem nicljt ba$ gan^e
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©ein beö3Jienfcf>en gehaltet ift in bie eigenfl;ism*

lidbe $orm beg (K;riftenff>nmeö, fonbern biefeö

nod) eine fange ®efd>i$fe I;aBen tt>irb, frog 3lh

lemtraö man fagf t>on feinem Balbigen ober fc^on

erfolgten Untergänge.

2Bie follfe es anif) nnfergebt? 2)er leBenbige

©ei|t beffelBen fd;Inmmerf off nnb lange , unb

liefyt jidp in einem 3«f^nbe ber (SrfJarrnng in bie

fobfe S^üUe beö 23nd;ffaBen gnriiH, aBer er er=

tvacfyt immer n>ieber, fo off bk Witterung in ber

geiffigen 2SeIf feiner 2(nf(eBnng günftig i|f, nnb

feine ©äffe in 23ett>egnng fe$f; nnb fo tvitb jte

n>ec^felnb immer toieberfel^ren. Sie ©rnnbibee

jeber poftfiöen Religion an fid; ift ett>ig nnb all*

gemein , tt>eil jte cht ergängenber ££>eil beö nn=

enblic^en©an$en iff, in bem2IUeö etoig fein mn|3;

aBer ifjre gange 23ilbnng nnb if>r geifliifjes ®a=

fein iff nic^f in bemfelBen ©inne allgemein, noefj

ett>ig; bmn in jene ^bee grabe ben 9IufteIpnnFf

ber Religion gn legen, bagn gehört nid^f nnr eine

Beffimmfe 3lid;fnng be0@emnfl;ö, fonbern andj?

eine Beffimmfe Sage ber 9I£enfd^eif. 2>ß °' efe *n

bem freien ©piel beö allgemeinen fieBenö nnfer-

gegangen , nnb f>af fidE) biefo fo toeifer gehaltet

ba$ fte nid)f me^r mieberFe^ren Ifann: fo öermag

and; jenes X3erl;ä[fnif3 feine 233nrbe, vermöge be-

ren eö alle anberen s>on jtd? aBI;ängig mac^f, im



358

©efül;l triebt länget gtt Behaupten ; unb bie Otdu

gion Jann in biefer ©ejlalt nid)t me^r erijiiren.

3Icif alfen £inbifdf?en Religionen anö jener3^
wo eö ber 9I?enftf)]E)ei£ am 23ewnj3tfein iijrer we*

fentlicfxm Rtäfte fölte r iff bies längff fd>on ber

ftatt; tß ifyut 9IofI; fte $u fammeln alö Senfrttä-

ler ber 23orwel£ unö nieber£ulegen im DITaga^in

ber ©efrf)icf>*e; i^r £eBen iff fcortiBer unb fel;rf

nimmer gnrnFt\ 2)aö (SEjriffentfmm üBer fte attt

erf>aBen, I;iftorifcf;er nnb bemütE)iger in feiner

^errlic^Feif l)<xt biefe ^GergängIid;I:etf feine* it\U

litten 2)afeinö anöbrüHicf) anerkannt (So wirb

eine Qeit fommen, fpticfyt eö, wo von feinem

yRitiltt mefyt bie Oiebe fein wirb, fonbern ber

23afer 2[Ueö in 2IHem. älBer wann foE biefe %eit

fommen? 3$ u>enigffens fnrdjtfe, fte liegt au$et

öITer Qeit Sie 2SerberBIicf)feit aUeö ©roßen unb

©örtlichen in ben menfdjlichenZDinQen i(i bie eine

ipälfte i>on ber nrfprünglicfjen 2fnft£)anung be$

(S^riffenfJmmö ; foftfe wirHicI> eine Qeit kommen

wo biefe— id) will nieftf fagen gar nidEjt mefjr

wahrgenommen würbe, fonbern nnr — fitf) nid^t

mefyt aufbringe? wo bie 3KenfdE>I;ei* fo gleid^

förmig nnb ru^ig fortfd;rirte, ba$ taumln tneu

fett Ware, tvie fte Bisweilen bnrrf) einen DoriiBer*

gefjenben wibrigen 22Sinb ettvaö ^nrnfgetrieBen

wirb anf ben großen &iean ben fte bntdrfäfytf.
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ba$ nur ber 5vünjHer, ber ifyten I'auf an ben ©e-

ftirnen berechnet, eö treffen fönne, bie übrigen aber

ivdcfye unbewaffneten 2(ugeö nur auf bie (Sreig*

niffe felbfl feljen nicf)f me^r unmittelbar barauf

geführt würben? 3$.tollte eö
f
unb 8crn fiänbe

td; auf ben Otuinen ber Oleligion, bie i&) betefyxe.

2)afj getr»iffe glän^enbe unb göttliche fünfte ber

urfprünglidbc @i$ jeber XSerbeffernng biefeö 23er-

berbniffeö jutb, unb jeber neuen unb näheren 23er=

einigung beö (Sublimen mit ber ©Ortzeit, bieö iff

bie anbere jpalfte: unb foHte je eine Qeit Fomtnen,

tt>o biefe anöIXntDerfum an$iel;enbe5\raff fo aleid)

kertfjeirt tt>äre unter bie große 9It'a)Je ber DTtenfd;-

fjeit, ba$ jte aufhörte für jte Dermitfelnb gu fein?

3$ Wollte eö, unb gern t;ülfe icl? jebe ©röge

ebnen, bie ftd; alfo ergebt: aber biefe ©leid^eif

ift Tool weniger möglich alö irgenb fonff eine.

3eifen beö SSerberbettö fielen allem ^vbtfdien he-

l>or, fei eö and) göttlichen ttrfprungö; neue ©ot-

feögefenbete werben nötfyig um miterf)bl;fer5\raff

baö3urütgewid;ene an (td; £U giefjn unb bas 23er-

berbfe $u reinigen mit f>immlifcf)em $euer; unb

jebe foId;e ß'poc^e ber 9ITenfcf)fyeit wirb bie Jßa-

lingenejte beö (S^rtffenflmmeö, unb erweft feinen

(Beift in einer neuern unb fd)öneren ©efialt.

233enn eö nun aber immer ($l)ii{ten geben

wirb, foH beöWegett ba^ CI;riffentT;um and) in
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feinet allgemeinen SSerBreifung unBegrän^f unb

atebie einige ©effalfberDteligion in bet 3Henfdf>s

fyeit aUein I?errfdfj)enb fein? (So fcerfcfjmäftf biefc

Befc^ränFenbe 2üleinf)errfd;aff; eö efjrf jebeö fei*

nee eignen (Elemente genug um es gern onc^> ate

ben dXlitfelyunEt eine* eignen ©angen an^us

fdjauen; eö xt>ill nid)f nur in ficf> Dltannigfaltig*

Feit Bio ins ttnenblic^e erzeugen, fonbern fie and)

attfiet (id) aufbauen. dXie £>ergeffenb, ba$ e$ ben

Beflen 23etr>eiö feiner (Stt>igFeif in feinet eignen

SSerberBIic^Feif, in feinet eignen oft traurigen

®efd)ithte l)at, unb immer ttmrfenb einer (Srlö«

fung auö bem ßlenbe Don bem ez eben gebrüF*

tvitb
r fäfye es gern außerf>aIB biefeö ^üerberBenö

onbere unb jüngere ©effalfen ber 3teIigion I;er*

oorgefm, bid)t neben fid) t
an* allen ^unFfen,

auc^Don jenen ©egenben f>er, bie if>m ah bie

äufjerjlen unb ^meifeümffen ©renken ber Dteligion

üBer^aupf erfdjeinen. 2)ie Oteligion ber DMigio*

nen Fann nid)t (Stoff genug fammeln für bie ei*

genjte (Seife if>rer innerjicn %nfd)anunajf nnb fo

tvie nid)ts irreligiöser iff alö (SmförmigFcif $u

forbern in ber3Cffenfd;f>eif üBerljaupf, fo iff nidtfö

und;riffIicE)er alö (SinförmigFeif gn fuc^en in bet

Dteligion.

äfuf alle SSeife toerbe bie ©otfI;eif angefc^auf

unb angebetet 23ielfad?e ©effalfen ber Religion
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fmb möglidEj itt einanber tmö neBen einanber;

nnb tvenn eö nof^toenbig iji, ba$ ^ebe %u irgenb

einer 3^^ tvivflid) werbe, fo märe menigjlens §u

wttnfd£>ett, baß Diele gu jeber 3^* könnten geal;n-

bet werben. Sie großen 3I£omenfe muffen feiten

fein, it)o 2tlTeö ^ufammentriff um (Siner unfer

ilmen ein weif fcerBreitefes unb bauernbeö SeBen

$u fiebern, Wo biefelBe 2lnfid)t fid) in fielen ^u-

gleidf) nnb unwiberffel)licl> entmifEefr, nnb fte

i>on bemfelBen Ginbruü; beö ©öttlidjen burcl?=

brungen Serben. S)od) \va$ ifi nidjt $u erwarten

£>on einer %eit, Welche fo offenBar bie ©ren^e ifi

$wiftf)en£Weii>erfcI)iebetten£)rbnungenber Singe!

SGSenn nur exfi bie gewaltige Jtrijt» uorüBer i|t,

Fann fte auef) einen folgen dJtoment IjerBeige-

Bracfjt l)aBen, nnb eine afynbenbe (Seele auf ben

fif)affenben©eniu$ gerietet, Tonnte jetf fd)on ben

tynntt angeBen, ber Fnnftigen ©efd;Iec^fern ber

91tittelputtfr werben muß für il;re ©emeinfe^aff

mit ber ©ott^eit 2öie bem aBer and) fei, nnb

tvie lange ein fold^er SIugeuBIiH nod) i>erjiel)e;

neue 25ilbungen ber 3teItgion, feien fte nun un=

fergeorbnef bem GI>riftentI;um ober neBen baffelBe

geffeKt, muffen Ijeröorgeljen, nnb $war Balb; foll-

fen fte and) lange nur in einzelnen unb flüchtigen

(Srfc^einungcn wahrgenommen werben. 2Iuö bem

ytidyte ge^t immer eine neue (Schöpfung Ij>eri>or,
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unbyiityt* i(! bieOteli^ion fafi in aUen (Behutttn

bet jegtgen. 235elf, benen ein geifiiges Heben in

5vraff nnb^iiUe aufgebt .^nXSidß« tvitb fie jicf>

entwirfein am (Siner t>on unjäfjligen SSeranlafs

fungen, nnb tvitb in neuem 25oben gu einer

neuen (Befialt fid) Silben. 'Jint ba$ bie Qeit bet

3urüffyaltung t>orüBer fei, nnb bet @dE>eu. 2)ie

Religion l^a^t bie ©nfamfeif, nnb in ifyrer 3Us

genb gumal, tt>eld^e ja für Stiles bie ©funbe ber

£ieBe ift r
oergef)* fic in ^eljrenber ©efynfuc^t

2Benn jte fiel) in (Suc^ enftt)if£elf , tt>enn if>r bie

erjten ©puren ibreö £ebenö inne tt>erbef: fo frefef

gleich ein in bie (Sine nnb unf^eil&are ©emeins

fefyaft ber jrjeiligen, bie alTeDteligionen aufnimmt

nnb in bet aHein jebe gebeiben Iann. 3$r meinf,

tteil biefe gerffrenf ift nnb fern, mn$tet^l)t bann

and) unfertigen ß^ren reben? 2$r fra9^ freiere

©pratfje geheim genug fei: bie 3tebe, bie ©d^riff,

bieSfyat, bie ftiiie UXCimit beö (Beiftert 3ebe,

anttvotte id)
f
nnb ^t föt, id; l)abt bie lantefiz

nid)t gefreut 2> n j e^ ßr BIciBf bas fertige ge=

fjeim nnb öor ben profanen DerBorgen. 2a$t jie

an ber@dE>aIe nagen voie fie mögen; aber tseigerf

IXnö nidf?f ben (Bott anzubeten , bet in (Sud; fein

tt>irb.
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3 Ufa *

\>a$t micf> ef>e idfj gan$ öon Qtud) fd£>eibe, üBer

ben @cf>Iuß meiner 3tebe nocf> ein paar 2Borfe

an ©ndb sedieren. 25ieIIeid^f meint 2$r nemlidf)

eö ttmre Beffer gett>efen fyn je§f nadj) mehreren

2>al;ren $n nnterbrnffen ; benn eö geigte |sd§> j|a

beuflidb, mie icf) mit Unrecht biefo alö einen 23e-

n>eiö £>on ber 5?raft ber religibfen ©ejmnnng an*

geführt I;äfte, ba$ (te je$t eBen im §en>orBringen

neuer formen Begriffen \a
r
nnb mit Unreif mir

angemaaßt f)äffe äümbungen $u ImBen £>on bem

tt>aö jte ^ert>orBracf)te, inbem üBerall nichts ber=

gleichen erfolgt tväte. 233enn 3$r bieö meint fo

IjaBt 2$* tool Dergeffen, ba$ bie 233eiffagnng ber*

erffe XJorlänfer ber 3«fwnft iff, nnb mir imt>ie*

fern jie bieö iff iljren Flamen tvixflid) fcerbient;

fte ifi eine ätnbeutung beö künftigen tt>orin biefeö

felBff fd;on enthalten ifi, aBer nnr für ben bexn

SSeiffagenben felBff am näfyfien ffel;enben @inn
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BemerfBar. 3'e timfnffettber alfo unb größer ba&

©eweiffitgte i)t
r
unb je mel)X bie TSeiffaQUUQ

felBfl im äd)fen I)oE;en @tt;I, um befio weniger

barf fie ber ©rfüttung naf>e jlef>n
; fonbern wie

nux in weitet §erne bie unfergel;enbe ©onne

am bem (schatten großer ©egenffänöe große

ttiagifd;e ©effalten Bilbet am grauen öften^ fo

{teilt aucfy bie Söeiffagung ifyre aus Vergangen;

l)eit nnb ©egemx>art geBilberen ©effalten ber 3"=

fünft nur in Weiter $erne auf, S)arum foffte,

Was id) in biefem ©inne gefagt l;aBe Feineewegeö

ein Qeifyen etwa für ducl; fein um bie 2S5aI;rI>eit

meiner dlebe baxan $n prüfen, bie (Sud; Dielme^r

am (xd) felBff Hat werben mu$. ©onbern in ber

(

3täx)e nnb unmittelbar Wollte id) nid)t$ anberö

bamit, aU fyeih nur dinige 2[nbere, nid^t (SudE),

f^alBfpoftenb, Jt>enn fie es fcerflanben £aßen, aufs

forbern, oB fie wol baö leiften könnten beffen jie

fxd) gu fcermeffen fcfjeinen; tfjeilß foffte idf) £on

©urf;, 2$r föntet aufgeregt werben baburd^ ben

©ang ber (SrfüHung felBff gu *>ergeignen, unb

bann war id) ficfjer, ^x würbet felBff ftnben,

tt>aö and) id) (kud) gern geigen wolfte, baß 3^r ,lt

eBen ber ©effalt ber Religion weld;e ^\)x fo oft

<oexad)tet
t
im Qfyxifienifyxim , mit eurem gangen

2jßiffen, Sfyun unb ©ein fo eingewurzelt feib,

ba$ 3^r Sar n*^ ^rauö fönnt, unb ba$ 3$r
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aergeBlic^ i>erfud)t (Sncfj feine 3erfiorung t>or^u-

jretfen, olme §ugteid) bie iöernidjtung beffen was

ßud) öaö £ieB jie unb ipeiligjl e in ber 233elt iff, eurer

gefammteu 23ilbung unbäCrt bc£ Safeins, ja ßu*

ter Äunji «nb 3GSiffenfd^aff mit §« Befd>Iießem

SSSorauö ©ucf> bann gefolgt u>äre, baß fo lange

imfer gehaltet tväfytt, and) am if>m unb bem©e=

Biete beö EJ>riffentf>ums fel&ff nichts ausgeben

£bnne, tvat ba& ledere Beeinträchtige
f

fonbern

biefes am altem ©freit unb &ampf immer nur

erneuert unb d erf) errliebt I;ert>orgeI;en muffe.

S)ieö fyatte \d) für (snd) ßor^üglic^ gemeint, unb

3r)r fet)t alfo rool, baß ic£ niebt im (Sinn fabelt

Fonnte mid) ammfd;Iießen an einige ätußerungen

trefflicher unb ert;aBener Dltänner, meldje 2$>r fo

*>erffanben I;aBt, ah wollten jie baö jpeibentlmm

ber alten Qeit ^urüFfüfyren, ober gar eine nene^It^

tfjologie unb burd> jie eine neue Keligion ttfillfür^

Iicf> erraffen* QSieImeI;r mögt 3$*V nad? meinem

©inne, and) bavam
f
tvie nichtig unb erfolglos affeö

immer fein n>irb, tvaö (id) an ein foId>e023eftreBen

anfängt, bie©ett>alt be3 ©E)ri|tcntl>um6 ernennen.

2tm aUermeijlcn aBer fynt tvoldXotl), üBer

bas tt>as icl; Don ben @d;iffalen beö ledern felBfr"

gefagt n\\ä) gu serftanbigen. ^nbe\\en freiließ

meine 2lnfid)t I;ieröon (Sud; gu Begrünben unb $u

ertpeifen
f
ober and) nur fmtreicljenb aninbenten
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worauf fie letüfyf, ba%u iß l/tev ni^t bet Srf,

fonbetn er tvitb fi<fy r
tvenn eine fold^e Qttläuta

rung foxtfäfytt m?rt;tt>enbig $u fein, anbevtväzta

finben muffen, ,£ier aber unb \rt t tPiH itfy nux

gang einfach fagen, »i.e i(^ es meine, banntet
mic£ nic^tf efma, nadj (Stirer 2Irr immer *>on

(Schulen unb ißarfljeien gu fprecl;en, ätnberen bei*

gefeilt, mit benen id? hierin toenigjienö nidf^ö ge=

mein ^aBe.

©eifbem ba$ (S^rijlenfl;um heftest §at faft

immer irgenb ein ftatf I)ers>ortrefenber ©egenfag

innerhalb beffelhen heftanben. liefet fyat jebeö;

mal, tviee& ficfy gebühr*, 2fnfa«9
(
3Xtitte nnbitnbe

gehabt; nemlicl) ba$ entgegenfte^enbe §at ficfy exfi

allmäfyUa, von einanber gefonberf, bie Trennung

fyat baranf i^ren fyöcfyften ©ipfel erreich, nnb

bann toicber attmä^Iig abgenommen hi& bet gan=

ie ©egenfag in einem anbem, ber ftd? wäfytenb

biefer Slhnafyme in enftpOTeln angefangen ^af,

enbltdEj völlig Derfd^mnnben ifl. 2£5te nun an eU

nem folgen ^aben bie gange ©efdf^icBfe bes

ßr)rifienifyumez abläuft fo hüben je%t ^3rofe(ian=

fifrfjes nnb Äaf^olifd^eö ben ^errfc^enben ©egen=

faif in beten jebem bie ^bee beö ©E?ri jienf^umö

auf eine eigentümliche 233eife auögefproc^en ifl,

fo ba$ nur burdj ba&Qufammenfein beiber je§t bie

gefc^idjtlid^e (Srfc^einung beö G^riffen^umö bet
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2;bee beffelten enffpred^en Faun. Siefer ©egens

fag nun fage id^ i|r jegf in berörbnung nnb bt-

fiel)t; nnb wenn id) Qtud) bie 3 ß*$ ett ^ er 3 e**

beuten follte, fo ttmrbe icf> fagen er wäre je$t eBen

baran jtcl> rul;ig £U ftriren, feineötteges aber etwa

fcfjon merHtdE) tn ber 2(bfpannung nnb im XSer*

fcl;n>inben. 2)arum nun fei afferbinggs niemanb

forglos, fonbern ^cbet befinne jicJ>, nnb feije $u

auf freiere (Seife er gebore mit feinem Gfyriffens

rfjum, nnb in n>elc^er Äirc^e er ein religiöfee mit-

evbanenbeü Stehen führen Fönne; unb wet einer

gefunben tüchtigen DTatur fiel) erfreut unb biefer

and) folgt, ber n?irb fidler nid)t irre gelten. Sinn

aber giebt eö ©inige, i<f> rebe nid)t pon folgen bie

nichts ftnb, bie jtd£> öon ©lang unb ©cfyimmer

blenben la\[en n>ic5vinber, ober von
(
3Xlbnd)en he*

fcfjroagen, aber es giebt Einige bie gar wol ettt>aa

ftnb, unb auf bie id) and) fonff fdEjon gebeutet

\)ahe
f frejfücJje nnb efjrenrpertfje Siebter nnb

Svünffler, unb tt>er rvei$ wa$ für eine @dE>aar

i>on 2(nf)ängern
f
wie e$ fyent gu Sage gel;t, il;nen

nachfolgt, tt?eld;e fid) am ber profeftantififjen §u

retten fd>einen in bie fat^olifd/e Äird^e, weil in

biefer allein bie Religion ttmre, in jener aber nur

bie ^nreligiofttät, bie am bem ß^rijlent^um

gleid;fam felbfi I;ert>ortr>ad£)fenbe ©ottloftgfeit

^Derjenige nnn fei mir efyrenn?ertl;
f
berinbemer
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einen folgen fibergang Wag* nur feiner diatut

gu folgen begeugf, aU welche nur in biefer, nicfyt

aber in jener $orm beö Gf>ri ffentfmms einfyti-

mifdE) wäre; aber ein folc^er wirb and) ©puren

biefer natürlichen 23efc^affenf>ei£ in feinem gan*

gen Sehen aufgeigen, unb nacljweifen können, ba$

er buref) feine Styat nur äu^erlic^ oollenbef I;abe

n>a$ innerlich unb unwillkürlich fdjon immer

unb gleichzeitig mit fym felbff Dorfyanben gewefen.

|

Sind) ber fei mitf
wo nicl^f e^reuwcrfl; bocl> gu he-

bauern unb gu entfestigen, welcher, n>ie ber

2>nffinFf ber ÄranFen biöWeilen gwar hetvnn^

bernswürbig grüHid?ijt, barni ahet auch wieber

gefäfjrlic^, baffelbe fyut offenbar in einem 3"-

jlanbe ber Seängffigung unb ©cBwäc^e, einge=

jiänblic^ weil er für ein irre geworbenem ©efültf

einer änderen ®tüföe bebarf T
ober einiger Qau*

berfprüc^e um beHommene 25angig?ei£ gu be--

fc^wiefrtigen unb hbfee <Qanptn>efy; ober weit er

eine 2fonofp^äre fueftf, worin fc£wäd?Iic|)e Sr*

ganefid^ beffer befi'nben, weil jte Wenigerlebenbig

iff unb alfo auä) weniger erregenb; xoiz manche

$ranfe fiatt ber freien 25ergluft lieber bie fyie*

xifchen 2Iu0bünffungen fuc^en muffen. 3cne

aber, Welche icF> jegf begeic^ne, jmb mir Weber baö

eine noeb bae anbere, fonbern nur öerwerflic^ er=

fc^einen jte mix, benn jte xvif\en nicfyt xva$ (ie wok

\ len
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Ten uocB »aa fte r&un. Sber ifl bns cfWo eine
ferffcinbige Diebe, bic |te führen? ©fraBIf mol
einem unterbotenen (Sinne aus ben £eroeu ber
Deformation bie ©oifrof.gFeif entgegen, ober bie

maBrBafr cBriffficBe ^römmigFeif? Sber iß
mvWd> £eo ber jeftnfe frömmer als £uf&er, Unb
Björns <&M$ufiama« Beiliger alßSinjenborfß?
Unb »oBin /Jetten mir bie grölen ©rfc&etnum
gen ber neueren Seif in jebem ©eBiefe ber 3S5if=

lenfcBaff menn ber ^rofeffanrismus bie ©offlo.
figFeixift«nbbie£öire? ^ene aber, fo mie ber
jprofefranfiemus i&nen nur ^rreligion ift, fo lic*

Ben fit and; an ber römife&en £irc&e Feinesreege*
iBr eigentümliche 23?efen, fonbern nur «BriGer=
beroen,

Suro beuflicBen 23eroeife bci$ fte nicBf »jf.
fen was fte tvollett. ®em tyetyQet nurbiefes
rem gefcBicBflirf,, bofj bocB bas ipaBjlfBum Feine*
»eges ba S 2Sefen ber FarBoIifcBen ßircBe

ift, fon.

bern nur if>r 23erberBe„. Unb eben biefes fueBen
unb hehettjene eigenflicB; ben ©ö 5eubienff, mit
Webern leiber aucB bie ptottfhmtiföe StitQt,
roieipol unfer weniger pracBroolTen unb olfo and;
weniger oerfüBrerife&en formen

Su Fämpfen l)at,

änb ber .BneneBen Bier nic&f berb unb nic&z Folof*
fal.fcB genug i|f, ben fuc&en fte eiQentlid> auf Jen,

f«WJ>« 3«pen. ©enn mas märe fonft ein ©oje,
«« 3*oI, als wenn tvas mit Sjättbext gemacbf

3f n
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ivetben fann nnb iefafiet nnb mit^anben 3 er-

trotzen, eben in biefer jpinfätfigFeif nnb ©ebreel^

lidjfzit ü)bxid)tex nnb t>ed:el;rrer SDoeife aufge*

ffelft tt>irb, um brtö (Smitje nicf)f etwa an feinem

£I;eiI nnb nac^ DQ£aaj3gabe ber ifym etniro^nen-

ben Stxaft nnb &d)ön^eit lebenbig barguffellen,

fonbern nm aU ein ^eitlidjee
f
nnb off mit bet

grölen ^b eenlo fia^cit nnb 23erFeZrtI;ei£, bas

6n?ige gugleicf; §n fein, ba$ jie and? böö mit §äm
ben betaflen mögen, nnb 2^rct $ntr>ägen nnb gu*

mefj'en tvitttütlid) nnb magifcf)* 2)iefe @np erflt-

fton in Äirc^e nnb ^Priejierrfmm, (SaFrarnenf,

©nnbenöergebung nnb ©eligfeif ijl baz SSor^

frefflidje Was fle fndben. ©ie werben aber nid)t$

bamif fdEwjfen, benn ee i\i ein t>erFel;rfeö 225efen,

nnb tt>irb fid> and) in il;nen offenbaren burc)£> *>er*

.mehrte
(

X5exfel)xä}eit, inbem jie jtd> anö ber ge=

meinfamen @pl;äre ber 23ilbung I;inanöfiiir^en

in ein leerem nichtiges Sreiben, nnb and) ba$

JSbeil Don Sinnft ba$ i^nen &ott serlie^en in

QifeBeit öerFeI;ren. S)ieö iff toenn ^l)x xvoJif

eine 233eijfagnng beren (SrfüHung na^e genug

lieQt, ba$ ^§x fie extvaxten f'önnt

Unb nnn nod) eine t?on anberer 2frf, nnb

mbd)tet 3^r beren drrftilTnng anc^ gett>al;r tr>er~

ben, tvie id; ^offe. (Sie gebt auf betö pveite tvaö

id> eben fagte, ba$ nemlid) ber ©egen fa$ biefer
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teiben Parteien ein nod) bejle^enber fei, unb and}

nocf> BleiBen muffe, (So Tonnte fein ba(3 bie r&

mifd)e Äircfje, tt>enn aucfj nicfa überall unb 2fITeö

boc£> einen großen SI;eiI if>reö 23erberben6 Don

jtcf) tf;äte and> äufjerlidj, XdU es un'ffreitig Diele

in if>r giebf, bie es Don jH> gef^ctn f?aben inner-

lich S)ann lönnen 23erfür>rer fommen, bie

3Kac£ügen brofyenb, bie ©dEjnmifjen Dietfeid^

gar u;olmeinenben fdjmeidbelnb, nnb ben ^prote-

ffanfen ^ureben, bod) nun, tt>ie benn Diele jenes

SSerberben für ben einzigen ©runb ber Tren-

nung galten
f

tt>ieber ^urüd^ufreten in bie (Sine

unifyeilhaxe urfprnnglic^e ^irc^e. 2lnd) ba$ i(l

ein f^öridjKer unb DerFe^rfer 3tafl)fd?{ag! er mag

Diele lofFen ober ei nfd>reifen ; aber er tt>irb nicfyt

burd;gefüf;tt tterben, benn bie iluffyebung biefe*

©egegenfa^es tväve jegf ber Untergang be£ Gf>rx-

jient^ums, tt?eil feine ©funbe nod? nid)t gcFom«

tuen ifi ^a id) möchte I;erau6forbern ben UXläd)*

figjien ber drbe oB er biefez nid)t and) etwa

burcfjfejen tDotfe tvie il;m Sitte* ein ©fiel ifi, unb

id) möd)tt ifym ba%n einräumen alle Straft nnb

alle £ifi; aber icb n?ei|fage il;m es wirb ifym miß-

lingen, unb er toirb mit ©dbanben be|tel;en.

Senn £)euffd)Ianb iff immer nod; ba^ nnb feine

nnfid)tiate straff ijl ungefdjtDäcfK, unb $u feinem

JBeruf n>irb es fid) toieber einleiten mit nid)t ge-



372

afmbefer ©ettmlf, ttmrbig feinet alten ^eroen

unb feiner t>ielgepriefenen@fammeöf:raff; bmneö

tvat oor^üglic^ heßmmt biefe (Srfc^einung ;u

enfnoiFMn, unb es n?irb mit Dtiefenfraft lieber

aufjieEm um jie gu behaupten»

jjier y<&t 3^t ein 3 e^ ctt
f
wenn 3^r c *nes*

Bebürff f
nnb tt?enn bieö 233unber gefc^ie^t bann

tvevbet 2#r fcielfeidjtf glau&en tt>oHen an bie Ie>

Benbige Äraft ber 3teIigion unb beä ß^rijten^

ff>um0. 2IBer feiig jinb bie burc£ meiere es ge=

fd;iel>t, bie tt>elc^e nid^t fe^en nnb bocf> glauBen!





fy.&fz-, i^~-

Cj$s?y o/r u^, * sy^je^oSa,*» ?f n*A~ /ff

/%^e^ ^^4^ Jd#fn.^ ^
ccH^



tA^r^U Jh^s/zJ/j Mw^) 04~/?\



7* / 136&





Deacidified using the Bookkeeper process.

Neutralizing agent: Magnesium Oxide

Treatment Date: Dec. 2004

PreservationTechnologies
A WORLD LEADER IN PAPER PRESERVATION

1 1 1 Thomson Park Drive

Cranberry Township, PA 16066

(724)779-2111






